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Sllle <Red)te oorbcfaltcn

«oBberaT^e SBu^bmAtttt, fletpitfl.



2)ic emfige $or[d)erarbeit ber legten Zafyxtffynte fjat auf bem

meiten (Gebiete bet allgemeinen 3ulturgefd)id)te eine OrüUe Don SHaterial

gufammengetragen, bas aber, bem Slitfjtfarfjmann unguganglia), in

miffenfdjaftlitfjen 3*ltfd)riften imb 2Honograpt)ien verborgen mar. (Es

aus blefem $ornrösa)enf$laf gu ermemen unb bem meiten Äretfe ber

Gebiibeten gugängürf) gu madjen, mar eine (ockenbe Aufgabe, ber td)

mi$ in (ßemeinfa^aft mit bem <5eograpf)en unb STationalönonomen

Dr. $oft unb anbeten ftatfjgele&rten gern unterzogen Ijabe. 3«
gemiffem Sinne bübet es eine (Srgänjung unb (Erweiterung bes in

gläsern ©erläge erfd)ienenen Sammelmerbes „SÖom 9lebelftedi gum

Suenfdjen*; benn menn bort oerfudjt mürbe, bie lange (5efd)id)te ber

9tlenfd)merbung gu fdjübern, fo foll in „2)ie (Erbe unb bie fiultur"

gegeigt merben, mie ber 2Itenfd) im Saufe ber 3ö^rtaufenbe bie (Erbe

erobert unb feinen 3roedten bienftbar gemadjt t)at

5>te ©üebcrung bes ©efamtmerhes ift bie folgenbe: SBanb I: S)ie

(Erbe unb Ujr 2Btrtfd)aftsleben (oon Dr. 9t $ofc). SBanb II: Kultur*

gefd)id)te bes Stlenfctjen. SBanb IQ: flulturgefdjidjte bei Studiere.

Sanb IV: flulturgefdjidjte ber STufcpflangen. 3eber 23anb ift in ftd)

abgefdjloffen unb eingeht Rauflid). S3anb IV ift foeben erfdjienen,

SBanb I unb m erfdjeinen im ßaufe bes 3al)res 1911, »anb n im

Sommer 1912, fo bafe fpäteftens im fcerbft bes 3ö^res 1912 bas

gange SBerfe ooll|tänbig fein mirb.

3n bem oorliegenben Soppelbanb w3)ie £ulturgefd)id)te ber

OTufepflangen* fud)te icr) bas fortgufefcen, mas einft ber feinfinnige

Wlologe 25ictor $ef)n für einen Xeil ber bekannteren äulturpflangen

begonnen Ijatte: eine (Eefdjidjte ifjrer 2)omeftikation unb ir)rcr SCanbe*

rung über bie (Erbe im (Befolge bes SHenfdjen gu geben, ©in Süenfdjen*

alter ift feit bem (Erfdjeinen oon §efjns 2Berk oerfloffen, manajes t;at

fict) geänbert, bagu ijabe id) ben ©egenftanb nad) allen Seiten er*

meitert; benn nta)t nur bie ßulturpflangen follen in bem SBerke be-
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tjanbelt roerben, fonbern bie Slu^pflanjen im metteften Sinne bes

2Borte». (Sine brülle non ßtteratur mar &u fixten unb $u bearbeiten,

faft ju grofj für bie Arbeitskraft eine» einzelnen 9Hen[c^en. 3<# fjabe

mid) bemüht, allen toiffenfc^aftlicrjen Sallaft roegaulaffen unb burdj

grünbltdjes Ouellenftubium bas Ijeute Siäjergeftellte in klaren 3ugen

gemeinnerftänblid) barsuftellen.

ffiefonbere Sorgfalt rourbe auf bie Silber oerroenbet, bie auf fiunft*

bnufetafeln, größtenteils nad) noa) unneröffentlidjten $f)otograpt)ien,

bem lerte beigegeben toerben.

2ülcn ©eletjrten, bie mid) in meiner Arbeit in juoorfeommenber

SBeife unterftüfct ^jaben, fpcea)e id) aud) an biefer Stelle meinen oer*

binblidjen 2)ann au«.

SBafel, im Oktober 1910.

Dp. ßubwig tteingarbt
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I.

Die ©ettefoearten.

Der 2Bei5cn unb [eine Abarten.

$ie älteften oom 2Henfd)en in ftultur genommenen Slutjpflanjen

finb, fomeit mir bies f)eute ju beurteilen vermögen, SBeijcn unb

©erfte, bie irgenbmo in SJorber* ober Sllittelafien, oon fürforgenben

Sfrauen gcfammelt unb gehegt, fpäter aua) angepflanzt, mit ber 3eit

bura) fortgefefote 91uslefe &u ©penbern befonbers groger, mctjlteirfjcr

3örnerfrüd)te gebieten. SHefe mürben ntd)t nur üjnen unb ityren

ftinbem, fonbern aud) ben junäd)[t ausfd)lieglid) oon ber 3^8° un°

fpäter, nad) ber 3ät)mung unb Slufeud)t oon Haustieren, oon S3tef)3ud)t

Iebenben SHännern ju einer immer unentbe&rlidjeren 3uk°f* ju ber

oon bieten gelieferten £rleifrf)nat)rung.

2Bcü)renb ber Sftann ber Urjeit mit feinen Slppengenoffen ber

3agb oblag, fud)te bie Sfrau für fid) unb iljre Äinber, fomeit fie nidjt

metyr oon i^r gefüllt mürben, mos bamals in Sinologie mit fjeute nod)

auf berfelben ftulturftufe Iebenben SBölkern jmei bis brei 3°*)** 9*5

bauert Ijaben mag, bie für fie erreichbare, rjaitptfäcr)ltcf) aus SSegetabilien

unb kleinen lieren mie 2Bürmern, Schnecken, $eufcrjredien, ßäfern,

Raupen, ftröfdjen, (Eibedtfen, ©anlangen unb bergleier)en befter)enbe

9lar)rung. SIRt bem jtemlicr) langen ©rabftock r>erfer)en, ben fie als

Unioerfalmerhaeug unb SBaffe ftets bei ftrr) führte, 30g fie, oon tyren

ätnbern begleitet, in bie ©peife irgenb melier Slrt jur Stillung bes

ftets regen Hungers oerfpredjenbe 9lacr)barfd)aft bes femeiligen fiager*

plafces, um r)tcr alle möglichen, it)r als narjrr)aft bekannten aBur^eln,

Srrüdjte unb Sämereien ju fammeln unb jugleicr) alle ir)r babei ent*

gegentretenben kleineren Siere ju erbeuten. 2Bas ntcfjt fofort öcrjetul

mürbe, manberte als SJorrat in bie nritgefürjrte frelliafd)e unb fpäter

in ben aus SBinfen ober 95aft geflochtenen ftorb, um bann, ro& ober

* e I n b a x b I , SuIhtraerftUftte ber llu»pflanj«L I. 1

Digitized by Google



2 Sie ©etretbearten.

fdjroad) am freuer ßwöftet, als ©petfe su bicncn. HnberoegUd), roie

fic burd) bie OTuttcrfcfjaft geworben mar, 50g fie notgebrungen bas

für fie erreidjbare minbermertige kleinere bcm begefjrensmerteren

©röfceren oor.

S)er viel bemeglidjere Sllann bagegen beoor*

jugtc als 5Tat)tung bie oorjugsmeife in ©Otlingen

unb Fallgruben ober burd) $lnfd)leid)en unb §efcen

üon itjm erbeuteten größeren Xiere. Slber in bem

Silage als bie SBeoölkerung bes ßanbes. gunafjm

unb ber 2Btlbreid)tum burd) bie unausgefetjten

3agben fid) oerminberte, natjm biefe Slatjrpflanjen

5ur Stillung bes Jüngers fud)enbe lätigkeit ber

Frau an 93ebeutung ftetsfort &u. ©0 kam fie in

ber ftürforge für fict) unb tljre fiinber nad) unb

nad) bagu, nidjt blofe gemiffe Geniere mit iljr allein

bekannten ©tanborten naf)rf)after fßflanjen, beren

3al)l für jene fetjr menig roät)lerifd)en SHenfdjen

ber Hrjeit felbftoerftänblid) unt>ergleid)lid) größer

mar, als mir es uns Ijeute Dorfteilen können, für

fid) ju referieren, fonbern aud) fpäter in für=

forgenber Arbeit felbft ©amen biefer STatjrungs*

pflangen ausjuftreuen, in ber beredjtigten (Ermar*

mm 1
k"10' ^iet cin^ miu)clos füt oic 3^gen ernten 5U

9IM Steinhuacl be«
k°nncn -

Werter ©rabrto* mx aulturmenfdjen, bie bas ßemoMeits;

eines ©ufämann« mafeige ©rieben felbft ber aufeergemöljnlidjften <Sr*

roetbee in bet Stei- fdjeinungen oollftänbig abgeftumpft t>atf fo bafe mir

biefelben als ganj felbftoerftänblid) fjinnefmten unb

gar nidjt meljr barüber nadjbenken, überfein ge*

mölmlid), meldje au&ergeroötjnlidje ^Begabung unb

S5erftanbesfd)ärfe bagu erforberlid) maren, bis ein

Sllenfd), unb groar ein armfeliges, fdjroadjes 2Betb,

von ber fürforgenben Sllutterliebe getrieben, ooll

Hoffnung, bereinft t)ier ernten 5U können, bie erften

Samenkörner einer Slä^rpflanje in bie oorfjer oon tyr mit bem ©rab*

ftodi gelodierte (Erbe ftreute.

3)en alten ©riedjen, meldje ben erften Regungen menfa^lidjer ©e=

fittung nätjer ftanben als mir, erfdjien ein plannolles (Erbenken

bes UUkerbaues, bem ber primitioere §adtbau oorausging, als für

I

lung, »ie er jum
Ausgraben von

natyrljaften 2Bur$eln

uon ibr in ben 95o«

ben getrieben 311

werben pflegt.

(Starli oetkleinert.)

Digitized by



3)te ©etreibearten. 3

menfdjlidje SÖerftanbeskräfte vollkommen unerfafclid) unb unbenkbar.

5>est)alb fdjrieben jie btefe fo überaus mertoolle, ben £eim $u aller

t)öt)eren ©efittung überhaupt legenbe ©rfinbung einer ©Ortzeit 51t Hnb

fo mie fie bauten alle anberen Kölker ber ©rbe auf gleidjer (Erkenntnis*

ftufe, bie alle biefe fo überaus folgenfdjmere ©rfinbung als ©efdjenk

einer ©ottyeit betraa^teten unb nidjt als *probukt menfd)ltd)en Fenkens

auffaßten.

OTItt bem erften $flan5enbau, ben foldjermafcen bie fürforgenbe

Sllutterliebe einer intelligenten fttau bei Urjeit in ben Sinn gab, felbft

roenn er nur oon SBanbertjorben am 6ommerlagerplafc armfelig genug

betrieben mürbe, waren alle künftigen %ort\abritte ber 2Henfd)f)eitss

entnücftluna, im Seime gegeben. $lid)t nur f)örte bamit ber Stlenfrf)

auf als Sllmofenempfänger in ben SBilb* unb SBurjelgärten ber Statur

oon ber fiaune bes Slugenblims unb 00m 3ufall bes Xages abju^

fangen, feine 3ukunft mürbe eine me&r unb met)r geftcrjerte, oon ber

ungemiffen 3<*gb unabhängige.

3)iefe frieblicrje, ifn* innerhalb bes JJramilienoerbanbes eine ju=

nel)menbe 2uad)t oerlettjenbe Xatigkeit ber 3frau führte fie früher fa^on

auf eine tjörjere ftulturftufe als ben 9Rann, ber lange nur als ein ge*

bulbetes Slnljängfel ber SHutterfamilie erfdjien; benn in ber §aus=

Haltung, bie bas 2Beib ber Hrgeit mit tyren Sinbern führte, mar ber

5Hann lange 3*ü nur eine 9lrt fpenfionär, ber für bie ©unft, oon ber

^flanjenfpeife miteffen &u bürfen, 00m ©rtrage feiner 3^0° menigftens

etmas beijufteuern fjatte.

(£rft auf einer fpäteren ©ntmimlungsftufe ber 2Henfrf)f)eit mürbe

bas 2Beib, meil es fajmäajer mar unb firf) nidjt gegen foldje SSergemal-

tigung oon feiten bes 2tlannes 5U mehren oermorf)te, oon biefem als

©klaoin unb Arbeitstier betrachtet. %üz fid) felbft 50g er bas fü&e

Sflidjtstun oor unb bürbete alle Sirbett bem 2Befbe auf. Slber mit bem

flber^anbnetjmen ber SJolksjat)! genügten bie frrauenarme balb ntd)t

met)r, um ben äunädjft an»fcr)ite^licr) oon biefen geübten fcackbau jur

Orütterung ber fia) mefjrenben ©tammesgenoffen ju bemältigen r jumal

tynen alle fonftigen §ausgefd)äfte: bas Socken, bas SBebcn ber ßlei=

bung, bas ©erben ber f>äute, bas formen unb ©rennen bes Ions 5U

©efcfjirr, ber Hausbau unb mos fonft nod) in ben ©ereiaj i^rer <pflid)ten

fiel, oblagen. Unb bie 3acjl biefer meiblidjen Arbeiten mürbe mit ber

befferen 2ebenst)altung in junetimenbem Slla&e gefteigert, fo bafc bie

Orrauenkraft mit bem beften SBillen allen an fie geftellten ftorberungen

nia)t met)r genügen konnte. 5>a galt es männliaje Äraft jur ©e=
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4 3)ie ©etretbearten.

mtnnung ber für bie roadjfenbe SBeoölkerung immer roidjtiger toerben*

ben Slärjrfrüchte ju gemimten. 5)iefe aber leiftete junachlt ntd)t ber

freie 2&ann, bem bie Slrbeit oon jeher als größter Schimpf galt, roie

mir bei allen auf biefer ftulturftufe oettjarrenben ^enfchhettsftämmen

5u beobachten oermögen, fonbern baju mürben bie Kriegsgefangenen

oerroenbet, bie man bis batrtn getötet, b. h- ben gefürchteten Gkiftern

mächtiger SBerftorbener, bie fief) allmählich ju ©Ortzeiten entmicnelten,

geopfert &atte, meü man nichts mit ilmen anjufangen mu&te. 60 er=

kannten bie Stämme ber Jüngeren Steinzeit balb, bafe biefe lötung

eine unbegreifliche S5erfcrjmenbung gemefen mar. deshalb mürbe fte

als unjmeckmä&ig abgefd)afft unb man begnügte fid) als Dpfer für

bie ftegoerleirjenben 9naa)te bie Anführer ober nur menige, burch bas

ßos beftimmte SHänner aus ber 3<*hl oer (Befangenen ju [djlacfjten.

2He übrigen blieben am Beben unb mußten als Knechte ben Sicker be=

[teilen unb alle fernere Slrbeit oerridjten.

9loct) tntenfioer oermochte man ben fianbbau ju betreiben, als ju

biefen unfreien hörigen als erften männlichen Arbeitern bie 3^0^°^
bes junäcrjft blofe jur 2tlilchs unb ftletfa^getoinnung 00m SHanne ge«

jücfjteten Slinbes t)in5u^öm » bas ben als ^ortbilbung ber fjache er«

funbenen einfachen §akenpflug jur Auflockerung bes IBobens oor ber

Slusfaat bes ©etreibes burd) ben jum Slckerfelbe beftimmten 33oben ju

jtet)en hotte. SBefonbers ausgiebig Konnte ber burch Kaftration bem

menfcfjlichen 2Billen gefügiger gemachte Stier als Dcfjfe ben jpflug stehen,

unb mit feiner Sllitrnlfe oermochte man immer größere fiänbereien bem

einbaue ber 9taf)rung fpenbenben älteften Slufcpflanjen bienftbar $u

machen.

3n bem STlafee als fleh ber äu&ere ^Betrieb bes ftelbbaues oerooll«

kommnete, oerbefferte fich auch ö*c SBefcfj Offenheit ber in menfchlicfje

Pflege unb Kulturauslefe oerbrachten Körnerfrüchte, bie neben ben

e&baren Saumfrüchten unb SBurgelknollen, melche aber erft fpäter in

Einbau genommen roerben konnten, als bie älteften Stumpflangen bes

SKenfcfjen gu gelten haben. Schon auf ber Stufe bes umfjerjiehenben

©ammlers müffen bem Stlenfdjen bie in bieten SBeftänben beieinanber

roacfjfenben ©rasarten in erfter fiinie als Stahrungspflanjen aufgefallen

fein. 5Ilod)ten ihre mehlreichen Samen auch nur klein fein, fo erfefcten

fie ben SÜangel an (öröfcc burd) ihre leicht anjuhäufenbe grofce 3<*hL

Xlnb als er $um Slusfäcn ber (Setreibekörner übergegangen mar, griff

er umrriUkürlicf), um eine größere 9Itenge baoon gufammenjubringen,

nach ben großen, in möglicfjft kräftig aufgefchoffenen öaimen befind



Die (fcetretbearten. 5

lirfjen 6amcn. Sa)on bamtt mar ber erftc Sdjritt jur unberou&ten

3ud)tmal)l getan, meldje oon felbft roetterfdjritt, menn auf bem jur

Slusfaat getoä&lten ftelb untCt bcn atemltd) bid)t nebeneinanber aufs

fdjie&enben fcalmen im Hingen nad) ßuft unb 2ia)t bie kräftigeren

^Jflanjen bie Dbertjanb gewannen, mäfjrenb bie fd)toäd)Ud)eren unter*

brüifct mürben unb bamit aus ber 3ud)t ausfdjieben.

3e nad) ben klimatifc&en SBerfjältntffen unb ber SBefcx>affenr)eit bes

»oben« entwickelte fi$ bie betreffenbe, in bie Pflege bes 3u"enfd>en ge*

nommene ^flanje nad) oerfdjiebenen 2ttd)tungen meiter. 2>aau kam
bie Ü)r tnnemofjnenbe Variabilität ober Veräuberungsfäfjigkeit, melaje

plöfcHa} neue (Eigenfdjaften in tt)r sutage treten liefe. SKefe auffallen*

ben abroeidjenben formen fuä)te fla) ber SHenfa), menn fie fid) als für

it)n nufcttd) ermiefen, befonbers aus unb oermeljrte fie burd) getrennte

Ulusfaat 60 entroimelten ftd) ummllkürlid) aus einer unb berfelben

Stammpflanae mit ber 3eit bie mannigfaltigften Sulturforten, bie ü)re

Herkunft aus jener einen Slrt kaum glaublid) erfreuten lieg. Sta&er

kommt es, ba& alle feit längerer 3eit in ber Pflege unb äulturauslefe

bes 9Henfd)en befinblidjen Slufcgemädjfe eine fold) unüberfefjbareSnannig*

faltigkeit oon formen aufmeifen unb in fo ja^lreiaje Unterarten mit

allen Übergängen ineinanber aerfallen, ba& es ganj umnögltd) ift, fie

alle ju fdjeiben.

SHe ältefte 00m SHenfdjen in Pflege unb ßulturauslefe genommene

(Betreibeart mar ameifellos neben ber (Werfte, bie befonbers in (Europa

bie erfte Verbreitung oefafj, ber 2Beijen (Trittcum vulgare). (Er mürbe

irgenbmo im roefta[iati[d)en Steppengebiet oon einem Ijeute nidjt meljr

feftjuftellenben, ju 91nfä[figfceit unb t)öf)erer Kultur fortgefrfjriitenen

Volke aus einem SSilblinge mit kleinen ©amen 5ur nridjtigen 2Iäfyrs

frud)t mit großen, mefjlretdjen hörnern erhoben. 5)er gemeinfame Sefitj

biefer fiajer fdjon oor meljr als IOOOO 3äf)ren in menfd)lid)e Dbljut

unb Pflege genommenen (ftrasart bei ben älteften ßulturoölkern SSefU

afiens unb &gt)ptens, mie aud) bei ben aus bem 3nnem Alflens, ben

Oafen am 6übranbe bes Xarimbemens etma im oierten oord)rift(id)en

3al)rtaufenb nad) Dften gemanberten unb als bereits reine Sl&erbauer

in ben frudjtbarften, aus 2ö&, bem beften (Betreibeboben, beftefjenben

(Segenben 2?orb4)inas anfäffig geworbenen (Sljinefen liegen eine jentral*

afiatifdje Herkunft bes SBeijens annehmen. 60 f)at oor allem ber

<5trafcburger Botaniker fr ©raf 5U Solms*ßaubad) eingetjenb bajutun

Berfudjt, bog bie SBiege ber 2Beijenkultur in 3entralafien gefudjt roerben

muffe, ju einer 3eit als bie SBüfte (ßobi noa) 00m SHeere btbwbt mar
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6 3>ie ©etreibeartcn.

unb bic Gfjinefen unb bic roeftafiatifdjen Sulturoölker nod) näljer bei«

einanber tootjnten. 9Us bann mit bem SBerfdjtoinben bes Slleeres bic

(Ejiftenäbebingungen bes SÜenfdjen in jenen nieberfdjlagsarmen ©egen*

ben fid) oerfcrjUmmerten, feien etftere nacr) Dften unb leitete nad) SBeften

ausgeroanbert unb Rotten biefe it)re roidjtige ältefte Äulturpflanje mit*

genommen.

60 fdjön nun biefe Slnnafjme klingt unb fo nerlodtenb fie aud)

auf ben erften ©liefe erfdjeint, fo kann fie bod) roofjl kaum länget auf*

rcd)tert)alten merben, benn bisher ift nod) nirgenbs in 3cntrolofien

roilbroaa^fenber SBetjen angetroffen roorben, rooljl aber in SBeftafien.

2)ort ift neuerbings mit großer SBar)rfcr)etnItd)keit in Werften unb am
Sintilibanon bie nrilbe Stammform bes Sßeiaens mit kleinen Samen*
Römern unb jiemlid) brüdjiger Sptnbel, alles Slterkmalen, bie auf

urfprüngltdje SBilbljeit unb nidjt bloß S3eruMlberung fdjlie&en laffen,

gefunben roorben. 3ulefct gelang es $laronfof)n im 3af)re 1906, fie

aud) am Süboftab&ang bes fcermon im SBeftjorbanlanbe, in 9lofd)

*pinaf) unb an ben Dftab&ängen bes 3)fdjebel Safeb unb ftanaan in

einigen ooneinanber abmeidjenben Spielarten nadjfturoeifen, toobei aller*

bings bie 2Itöglid)keit nid)t gan5 ausgefajloffen ift, bafc mir es in

biefem leiteten ftalle mit feit langet 3eit nerroilberten einftigen Kultur*

formen bes 2Ilenfd)en ju tun ^aben.

^ebenfalls fptedjen alle uns bekannten gefd)id)tlid)en Xatfad)cn

bafür, bafc bie SBeijenkultur it)ren älteften nadjroeisbaren $erb in ber

burd) ein reia>er5roeigtes Äanalnefc beroäfferten unb baburd) $u einem

äu&erft fruchtbaren ßanbe gemachten (Ebene bes 3roeiftromlanbes jmifdjcn

3tan im Dften unb ftleinafien im 2Beften tjatte. §ier in Sllefopotamten,

roo bas uralaltaifdje SJolk non Sumet unb Slkkab, b. f)- Sub* unb

STorbbabnlonten bas ältefte füt uns nadjtoeisbate Äulturjentrum fdjuf,

bas bann allmäf)lid) non ben eingeroanberten Semiten eingenommen

mürbe, bie jene fiultur oöllig in fid) aufnahmen unb in cigenartiget

2Beife roeiterbilbeten, mar bie gan$e Lebenshaltung bes Volkes auf

ben im teid) beoölkerten fianbe intenfio betriebenen SBeijenbau neben

ber Sultur oon ©erfte unb $irfe, roie aud) Sefam als ftettfpenber, ge*

grünbet 3)er ältefte gried)ifd)e ©efd)id)tfd)reiber £>erobot, ber ums
3at)r 460 u. <üyc. bas ßanb bereifte, mar oon ben (Betreibekulturen

93abrjloniens fo entjüdtt, baß er fpäter bei ber Skfdjreibung jenes ßanbes

faßte: „Slffrjrien ift fo übermä&tg fruchtbar, baß bas (Betreibe einen

jmeiljunbertfadjett, ja in ben beften 3o*)*en cin*n breiljunbertfadjen

Ertrag gibt unb bafe bie ©lätter bes 2Bei$ens unb ber ©erfte reidjlid)
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oier finget breit ©erben, §irfe unb Sefam aber fefjen bort au« roie

Säume." SBenn roir aud) oon ber offenkunbigen Übertreibung biefes

23erid)terftatters abfegen, fo ift bod) fo tuet [irfjer, bag ber SBeiaen bort

au&erorbentüd) üppig gebiet;. 2>er große Sd)üler bes 2lriftoteles unb

naa; beffen lob im 3^t)re 322 §aupt ber peripatetifdjen Sd)ule, Xtjeo*

pfjraftos (390—286 o. <Zt)t.) in Sitten, fdjreibt in feiner ^flanjengefdncfjte:

„Zn SBabnlonien ift man genötigt, ben SBeiaen nid)t nur einmal, roie in

anberen frudjtbaren ©egenben, fonbern fogar ameimal ab$ufid)eln, gum
brittenmal aber mit Sdjafen abguroeiben; erft bann kann man ttjn

in ben §alm roadifen laffen, weil er fonft 5U üppig in bie Blätter treibt.

(Er gibt bort 50= bis lOOfältigen (Ertrag. 2>te große Fruchtbarkeit er-

langt ber ©oben 93abnloniens burd) 23emäfferung." Stod) SBerofos,

ein ^riefter ju »abnlon, ber im britten oord)riftlid)en 3af)rf)unbert brei

©üdjer über babnlonifdje ©efdjidjte in gried)ifd)er Sprache fduieb, be*

rietet, baß ber 2Beiaen in ber ©egenb feine« SBofjnortes miibmad)fenb

angetroffen merbe.

$uut) im älteften Stgupten, beffen Äulturoolk auf eingetjenbe aftro*

nomifdje ßenntniffe geftüfct einen fdjon fct)r genau ausgeredeten Sa«

lenber im 3af)re 4241 o. <SX)i. einführte, alfo bamals fdjon eine ftaunens=

werte £öl)e ber Kultur errungen tjatte, erhielt ber SBeiaen ben SSorrang

cor ber ©erfte unb mürbe feit ben älteften für uns nadjmeisbaren

3)nnaftien in fold)er Sllenge angepflanzt, baß bie ©djriftfteller bes

Slltertums bie gange fruchtbare Stieberung am 3)elta bes Sliltales mit

einem einigen, großen SBeijenfelbe oergltdjen. 2)er Steigen f)ieß im

Slltägrjptifdjen su unb mürbe mie ber Spelt böti unb bie ©erfte ati

in gmei Sorten, einer meinen unb einer roten, kultioiert ©eine Sfrudjt*

liörner finben fid) faft regelmäßig unter ben Xotenfpeifen. 2Bie fie als

9tät)rfrud)t für bie fiebenben oon ber größten IBebeutung maren, fo

follten fie aud) bie ©elfter ber 95erftorbenen nidjt entbehren. 2)ie

altägnptifdjen ©rabbenkmäler jeigen uns fdjon gana beutlid) begrannten

unb unbegrannten SBeigen, mie aud) fämtüdje Vorgänge beim pflügen,

Säen, ©rnten, 2)refd)en unb Suagajinieren bes ©etreibes. 3>er Spflug

aus ber ^ßnramibenaeit, b. f). bem ^Beginne bes britten oordjriftlidjen

3af)rtaufenbs mar ein gekrümmtes, oorn jugefpifctes §olj oon einem

SBaumaft, an roeutjem, burd) ©aftftrime ober 2Beibengefled)t befeftigt,

ficr) bie 5)eid)fel befanb. ©r mürbe meift oon $Unbern unb nur aus*

naf)tnsmeife oon oier Sttannern gu paaren gegogen. 5>ie 8ornfrud)t

mürbe mit kurzen Sidjeln in ßntefjölje abgefdjnttten, in ©arben gu*

fammengefdjnürt unb biefe auf ©fein nad) ber im freien auf etmas
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erf)öt)ter
f
bem 2Binbe leidjt 3u^tt geumtjrenbet Stelle erridjteten

Xenne gebracht, roo man fie auflöse unb über bte Ulkten 9Unbcr ober

C£fel im Äreife Ijerum trieb, bamit fie bie Börner austräten. SBätjrenb«

bem roenbete ein Arbeiter mit einer §ol&gabel bie niebergetretenen

Raufen um. Stermittelft ber 2Borfel rourbe bann bie ftruajt oon ber

Spreu geföieben, b. fcj. Männer roarfen bie ausgetretene 2Haffe mit

Sdjaufeln in bie &örje, fo bafe ber SBinb bie Spreu roegfegte, roäfpenb

bie ferneren flörner jur (Srbe fielen. SHelfaa) rourbe bie Xättgkeit bes

SBinbes burd) f)ins unb f>erfrf)roingen eines SBebels unterftüfet 2>ann

rourbe bas (Setreibe, nadjbem es bura) ein 9lor)rfteb oom antjaftenben

Staub unb llnkrautfamen befreit roorben mar, in Sä&e gefdjaufelt

unb auf ben Kücken ber Arbeiter in bie oben geöffneten, tjorjen, runben

Speicher getragen. 3" &en ftaatlia)en SHaga&men rourbe bas (Betreibe

in größerer Stlenge für 3*iten ber 9lot auf oiele 3a&re hinaus auf*

gefpeiajert 5>a ber 2Beijen bie $auptkulturpflan£e bes 5ttltales bübete,

gehörte aud) SCei^cngcbäcn ju ben #auptnat)rungsmttteln ber alten

Slgnpter. 2lad)bem bas 8orn oon ben Srtauen auf einfachen §anb*

müßten gemat)len roorben roar, rourbe es mit SBaffer ju einem Xeig

angemaßt, ber oielfad) mit ben nackten Srü&m geknetet unb $u ben

oerfa)ieben[ten Erlaben unb Rucken oerarbeitet rourbe. SHefe rourben

bann teils in fjei&er Slfdje, teils auf ersten Steinplatten, meift jeboö)

in bimenkorbalmltdjen, etroa 1 m rjotjen SBacköfen, bie innen ge&efot

rourben unb auf roeid&e bie flabenförmigen »rote außen angeklebt

rourben, gargebacken unb in ber Kegel, um fie fa)mackt)after au

machen, mit Sefamkörnern beftreut Soldes 2ßeijenbrot galt im alten

flgnpten als bas oomerjmfte DpferbroL SHe Süeijenkulrur roar noa)

jur «ömerjeit in flgnpten fo ausgebest, ba& teilroeife bie Proletarier

in Korn mit beren (Erträgnis gefüttert rourben. So rourben unter

«aifer Sluguftus allein 20 SHUltonen römifcfjer modü 175 Sllillionen

fiiter) SBeijen aus SUeranbrien nactj Korn oerfa)ifft, unb roenn auet)

biefer oon «piinius in feinem SBericfjt über bie (Büte ber nad) Korn ge*

fanbten Xrtbutleiftungen ber oon ben Römern unterjochten SBölker bem

ttalieniftt)en, böotifa)en unb fijüifajen SBetsen naajgeftellt roirb, fo ift

bies nur bamit ju erklaren, baß bie Ägnpter $u biefen 3H>angsltefes

rungen begretflidjerroeife nid)t bie beften Sorten (Betreibe genommen

Ijaben roerben.

Suutj in Snrien unb fßaläftina roar ber SBeijen als <Betreibefrud)t

fetjr angefetjen unb rourbe neben ber (Berfte oiel kultioiert, roie fd)on

oerfö)lebene biesbejüglia)e Stellen aus bem Sitten Xeftamente bartun.
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60 wirb in 3efaias 28, 25 gefegt, bafc man 2Beiaen unb (ßerfte, toie

aud) Spelt jegltd)es an feinen Ort fac unb foldjes nad) bet (Ernte

burd) 5>arübertteiben oon Slinbern ausbtefd)e. 2>abei toutbe als Xenne

ein menn möglid) erster, bem 2Binb altfeittg 3utritt gebenbet Ott

getoä&lt 9tut ausnaljmstöeife routbe eine in ben anftefcenben ftete

gehauene Vertiefung, in roeldjer man fonft bie Xrauben bei bet 2Bein*

beteitung mit ben frü&en jetttat unb bie bes&alb oon ßuttjet bei feinet

SBibelüberfefcung als geltet begeidmet würbe, gum 3>refd)en benufct,

toie beifpielsioeife im SBuaje bet 9ltd)ter 6, 11, tao bei (Engel bes fcerrn

fid) untet eine <Etd)e ju Dpljra fefcte, „bie mar 3oas, bes Sätet» bei

(Efriter, unb fein Solm ©ibeon (bet £elb unb §eerfiu)rer — %id)tet —
bet 3fraeliten im 12. 3atjrfmnbert 0. <£fn\, bet fein SSolk oon bei

fiebenj&tjrigen fcerrfdjaft bet SlÜbiantter befreite) brofd) Sßeigen in bet

geltet, bag et flötje not ben SHibianttetn*. Unb als bet (Engel feine

SBotfdjaft ausgerichtet hatte, bag bet $err mit ifjm fei unb et bie

Sllibianitet fdjlagen toetbe toie einen einzelnen SKann, ^ieg Um (Eibeon

matten, bis et ihm ein Speifeopfet geleiftet habe. „Unb (Eibeon ging

unb fd)lad)tete ein ^kQcribödddn unb nahm ein epha ungefduertes

9Kef)( (b. h- aus ungefäuertem Xeig gebackenes ftlabenbrot) unb legte

(bas gehockte) ftleifcr) in einen fiotb unb tat bie $8rür)e in einen Xopf

unb brachte es ju ihm heraus untet bie <Eia)e unb ttat ^etju. 3>a

fprad) bet (Engel (Eottes: Stimm bas Sfleifd) unb bas Ungefcwerte unb

lag es auf bem ftels, oet hier tft, unb gie&e bie 23rühe aus. Unb et

tat alfo. 3)a reckte bet (Engel bes §errn ben (Sternen aus, ben er in

ber §anb ^atte, unb rüfpete mit ber ©pifee bas Srleifch unb bas um
gefäuerte SHe^l an. Unb bas Breuer fuhr aus bem ftels unb oerjerjrte

bas Srleifd) unb bas ungefäuerte 9Het)L Unb ber (Engel bes $errn

oerfd)manb aus feinen Slugen." 3)a baute (Eibeon bafelbft bem &errn

einen Slltar unb tjiefc it)n: ber §err bes Erlebens.

Sehr frühe fcfjon in oorgefa)id)tlid)er Seit kam auch ber 2Bei&en

mit ber (Eerfte unb ber &irfe roie gu ben neoliU)ifa)en $ackbauern

(Europas, fo aud» nad) Dften ju bem alten ftulturoolke ber dtjinefen,

als fie nod) im 3nnern Slfiens fafjen. JBei tr)rerr roie bereits bemerkt,

in bas oierte nord)riftlid)e 3a^aufen0 8U fefcenben Slusmanberung

in bie fruchtbaren (Eegenben 9lorbd)inas roaren fie fd)on langft im

SBefifce biefer mertoollen 9Tährfrud)t 3" °en drtnefifcfjen SUnnalen mirb

oon einem Äaifer namens Schenkung berichtet, bet ums 3°&r 2800

o. (E^r. lebte unb anorbnete, ba& bei einem alljät)rlid) roieberkehrenben

großen Grefte in fojnbolifdjer §anblung bie fünf mid)tigften Äultur*
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pfianacn ber bamaligen 3cit ausgefät roerben follten. Unter il>nen

befanb fia) neben bet ©erfte, bem «eis, ben Sojabohnen unb bet

£irfe aud) ber SBefoen.

3>ie in ben neolitrjifdjen *Pfal)lbauanfieblungen Snitteleuropas am
häufigften neben bet für (Europa älteren ©erfte angebaute ßörnerfruajt

roar nad) ben eingel)enben Unterredungen bes oerftorbenen 3ürid)er

»otamfeers Dsmalb £eer ber feleinfeörnige ^fa^lbautoeiaen, eine fjeute

ausgeflogene aBeijenart, roeldje burd) itjre feljr feieinen Börner anseigt,

bafc biefe ©etretbeart nod) fet)r menig burö) künfrlicr)e 3ud)t unb Suis*

lefe uerebclt roorben roar. daneben rourbe ber (Emmer unb bas (Ein*

feorn ober ber 3ioergroei5en, amei ebenfalls fct)t wenig ausgiebige ©e^

tretbearten, angepflanzt (Erft ju 93eginn ber ©ronaejeit, ettoa um
1800 o. (£t)r. f rourbe burd) bie regeren fcanbelsoerbinbungen mit ben

öftlidjen Stlittelmeerlänbern, bie burd) itjre großen, met)lretd)en ©amen
fid) als l)od)geaüd)tete Slrt ausroeifenbe, ertragreiche agnptifdje Äultur*

oarietät, ber fogenannte SHumienmeijen — fo genannt, roeil er fid) ben

aitögnptifdjen Sllumien mitgegeben finbet — ju ben öadtbauem «mittel*

europas gebracht

Slud) bei ben ©rieben ber ^omerifdjen 3«t roar neben ©erfte unb

Spelt ber SBeijen bas §auptgetreibe, beffen Äörner aud) ben *Pferben

unb bem QfebenrieQ, foroeit foldjes fdjon in menfdjltdjer Pflege ftanb,

oerfüttert rourben. So rourben nad) ber Ziias bie fdjneüfüfugen Sloffe

bes 2)iomebes unb nad) ber Obnffee bie groangig ©anfe, bie ?ßenelope

auf it)rem ©ute in 3tyafea befa&, mit „liebüd) fdjmedienbem SBetjen"

(pyrös) gefuttert Hnb als §efetor jum Kampfe gegürtet aufbridjt,

rebet er, beoor er ben jroeiräberigen Sd)lad)tooagen befteigt, feine bei-

ben Spferbe an: „2Bof)lauf, if)r meine Stoffe, jeigt eud) banfebar für bie

gute Pflege, bie eud) 9lnbromad)e (feine ©attin) angebeitjen lieft, inbem

fie eud) feöftüdjen SBetjen unb SBein oorfetjte, fo oft tyr nad) Orntter

unb Xranfe oerlangtet

"

S5on fpäteren gried)ifd)en Tutoren fdjreibt I^eop^raft in feiner

^5flan3engefd)id)te &u (Enbe bes oierten oordjriftltdjen 3al)rt)unberts:

„(Es gibt oiele Sorten oon SBeijen. Sie tyabtn ir>re Slamen oon

iljrem 93aterlanbe ober von anberen 2>ingen unb unterfdjeiben fid) in

ber Srarbe, ©rö&e unb ©eftalt unb anberen (Eigenheiten ber Börner,

finb aud) an SBirfeung unb Stäljrferaft oerfdjieben. Sllandjer SBeijen

roirb im §erbft, mancher bagegen im ftrütnah* gefät (Es gibt aud)

eine Sorte, bie in brei, eine, bie in jroei Monaten reif roirb; auf (Euböa

foU er oon ber Slusfaat bis jur Steife nur 40 läge brauchen. Sin
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Släljrroert ftnb manche ©orten fo oerfcfjieben, bajj Sämpfer, bic in 93öo*

tien kaum btei $funb oerjefjren, beren faft fünf brausen, menn fic

nad) Sitten Kommen. 2)er ©runb folget JBerfdjiebenrjeit liegt im

»oben unb in bet 2uft" Unb (Solumella, ein ans Spanien nad) 9*om

gekommener römifdjer 31dierbaufd)riftfteller aus bem erften 3at)r-

tjunbert n. (Erjr., faßt in feinem 23udje über ben ßanbbau: „2>ie

roidjtigften unb bem Slleufdjen nüfclidjftcn ©etreibearten finb SBeigen

(triticum) unb Spelt (semen adoreum, b. t). beim Dpfer bargebradjter

©amen; fein getööfjnlidjer Slame mar bei ben Römern far). 2ßir

kennen mehrere SBeiaenforten; für ben Stnbau eignet fi$ aber biejenige

am beften, bie robus genannt roirb, roeii fic fid) bura) <5eroid)t unb

©lanj ausjeidjnet. 5)en 5toeiten 5lang nimmt ber ©iligomeigen ein;

er gibt ein köftlidjes 23rot, roiegt aber leitet 2)ie britte Sorte ift ber

3)reimonatsmeijen; er ift bei ben ßanbleuten ferjr beliebt, benn er tjilft

aus, roenn Siegen, Überföjroemmung ober eine anbere Urfadje bie seitige

SUusfaat oerljinbert tjat. 2)iefer ift übrigens aud) eine Siligoforte. Sllle

übrigen SÜeijenarten kann man redjt gut entbehren, es fei benn, bafc

man feine 2rreube baran f)at, redjt vielerlei ju befifcen unb sur Sdjau

ju ftellen."

(Solumellas 3^töcnoffe Vilnius meint: „3)er SBeiaen faugt bas

ßanb am meiften aus. Zn oerfdjtebenen (5egenben merben oer|d)tebene

©etreibearten gebaut, unb biefelbe Slrt füt)rt aud) nid)t überall ben*

felben Flamen. 3)ie gemeinften finb Spelt (far), frütjertjin aud) adoreum

genannt, ferner siligo — uiie ber Spelt grannenlos — unb SBeigen.

Siligo tjeigt eine garte 2Beijenforte, fie ift toeig, kraftlos, leidjt unb

eignet fid) für feudjten »oben. 3cnfcttg ber Sllpen r)alt fie fid} nur

im ßanbe ber Slllobroger unb SHeminer (keltifdjer SBergoölker in ber

Gallia narbonensis, b. t). Sübofrfrankreid)), in ben anbern gef)t fie

nad) jroei 3a*)rcn m ^Beigen über. (Sine anbere SBeigenart, arinca,

roirb in (Pallien, jebod) aud) in 3talien angepflangt; in $gnpten,

Snrien, Äilikien, ßletnafien unb ©riedjenlanb bagegen oorjugsroeife

zea (eine Ulrt Spelt), olyra (eine Slrt SCeijen) unb tiphe ((Einkorn). —
21gt)pten liefert ein feines SBeiaenmerjl, bas aber bem italienifdjen an

(öütc nad)ftct)t" Später fdjreibt er, um 311 fagen, roie frudjtbar ber

Sßeijen fein könne: „Zn ber bnjakifd)en Sanbfdjaft Afrikas (Sllgerten)

gibt ein 2u*a& ausgefäten SBeijens bei ber (Ernte 150 2lTa& gurüm.

3)er bortige Sßrokurator tjat bem ßaifer Sluguftus eine SBeijenftaube

ge[d)ickt, roeldje aus einem florne geroadjfen mar, fid) aber in faft

400 #alme teilte. 2>as klingt kaum glaublid); aber bie barüber ge*

Digitized by Google



12 Die (Betretbearten.

roedrfelten ©riefe finb nod) oor&anben. (Er t)at aud) bem Stero eine

Sßeigenftaube mit 360 fcalmen au» einem Äorn gefajitkt fcunbert*

faltigen (Ertrag geben audj bie gelber in Sizilien, SBättka (bie nad)

bem frluffe »aetis = Uuabalquioir genannte füblidtfte, gang Slnbaluflen

umfaffenbe Sprooing Spanien«), flgnpten."

Seit bem Slltertum roerben in (Europa rote in allen Äulturlänbern

bie oerfdjiebenften Slrten oon begranntem ober unbegranntem SBeigen

angebaut, auf beren Unterfdjiebe mir &ler nid)t eintreten können. (Es

genüge gu bemerken, bog tjeutc jctyrlid) etma 90 SHUIiarben Äilo*

gramm SBetgen geerntet roerben. $abei nimmt ber SBeigenbau immer

noa) gemaltig gu, inbem ftetsfort neue Strecken Äulrurlanbes hierfür

in Bearbeitung genommen merben. Unter allen 3*tealien bebarf ber

2Beigen am meiften SBörme; er oerlangt nämlicr) eine mittlere Sommer»
temperatur oon -j- 14° C. ©egenroartig ift ber 2Beigenbau über bie

gange gemäßigte unb fubtropifd)e 3one ber $Uten unb bleuen SBett

oerbreitet 3n °er feigen 3<>ne kann fein Einbau nur nod) auf IBergen

ftattfinben, beren Xemperatur berjenigen unferer (Regenten entfpricr)t

5lm beften geeignet gur fflteigenkultur ift lefjmfjaltiger fialkboben; boef)

ift aud) lehmiger Sanbboben fet)r gut bafür. SBenn gu oiel £er)m oor*

Rauben ift, ift ber ©oben gu feucfjt unb gibt einen nur geringen (Er*

trag an Samenkörnern. Sonft nimmt es ber SKeigen nietjt allgu

genau mit ber Sobenart (Er fliegt nur übermäßige Neuartigkeit unb

oerlangt kotjlenfauren Äalk, baneben natürlich bie unentbehrlichen

9Iäfjr[toffe roie Stickftoff, ptjospfjorfauren ftalk unb SUkalien. Ilm ra*

tioneüe (Betretbekultur gu betreiben, muß alfo ber Ackerbauer bie natür*

lid)e unb djemifcfje 3ufdmmenfefeung bes SBobens, auf bem er (Stetreibe

pflangen rcill, genau kennen unb bie $üngung besfelben bement«

fpredjenb regeln. Slm beften ift babei entfRieben ber Stallbunger, ber

bie Sickerkrume nicfjt nur cfjemifcr), fonbern aud) ptjrjfikaltfct) oerbeffert

ttu&erbem ift es nötig, baß ber Sicker auf bem ber 3Beigen ge=

beiden foll, forgfältig oon Unkraut gereinigt fei, meil biefes Kultur-

geroad)s ftd) leicht burd) allerlei Unkraut oerbrängen lögt Slus biefem

(Brunbe lögt man groifajentjinein auf bem gur SBeigenkultur oerroen«

beten ©oben eine Äultur roie Runkelrüben ober Xabak roadjfen, bie

bas Unkraut oertilgt Überhaupt foll möglicher 2rrud^troed)fel geübt

roerben, bamit ber ©oben trofc ber 2>üngung nid)t einfettig ausgefogen

toerbe.

SHe (Entroicklung unb bas Keifen bes Äorns finb, roas bie 3eit*

bauer betrifft, ^auptfäcrjUct) vom Mma unb oon ber ©etreibeforte ab*
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gängig. S)as als SBmterkorn bezeichnete (Betreibe wirb in ben nörb*

itd)en (Begenben bet gemäßigten 3onc im Oktober, in ben füblid)en

jebod) erft im 2>eaember gefät 5)as Sommerkorn bagegen kommt

erft im Snörj ober Slpril aur Slusfaat 3rür ein einigermaßen rauhes

ftlimo kann als ©runbregel gelten, bog bas Äorn keine Spur oon

2Bad)stum jeigt, fo lange bie Temperatur niebriger als -f 6° C. ift,

unb baß es ungefaßt brei 2Bod)en wadrfen muß, beoor es ber SBmter*

kälte 2Biberftanb ju leiften oermag.

Hm eine reiche (Ernte ju eraielen, muß bas Saatkorn nöllig reif

unb ferner fein, fid) trocken anfügen, leicht burd) bie frtnger gleiten

unb bur$ bie :Unkraut*3luslefemafcr)inen oom Unkraut befreit fein.

Um allfäüige, bem unbewaffneten Sluge unfidjtbar an ifjm fcaftenbe

Krankt)eitskeime, befonbers bes ©etreiberoftes unb Stinkbranbes $u

entfernen, wirb es tfibem oor ber Slusfaat gekalkt ober gefcfcwefelt;

lefcteres ift bie am meiften geübte, grünblidjfte unb i\iq\t\d) biUigfte

9Ilettjobe. 5>aau wirb bas Saatkorn in einem Sottict) mit einer £ö*

fung oon 300 g fctjwefelfaurem flupfer auf 100 ßiter SBaffer gemafd)en,

toobei bie obenauf fct)wimmenben leisten ftörner als aur ®öfll unge*

eignet entfernt werben. Sei bem nur auf kleineren ^Bauernhöfen ge=

übten ßalken roirb bas Sorn mit einer aus 1,5 ßiter ungelöfaltern

£alk auf 100 ßiter SBaffer hergestellten Salkmild) begoffen unb babei

fortgefefet mit ber Sd)aufel umgeroenbet, bamit jebes einaelne fiorn gut

mit ber SRaffe imprägniert roerbe.

2Hefe 25orfid)tsmaßregel ift burefjaus nötig, benn ber 2Beijen roirb

wie alle ftulturpflanjen oon oerfctjiebenen bösartigen ?ßilakrankt)eiien

f)eimgefud)t Seim Stinkbranb roerben bie ^rudjtknoten mit einer

park nad) §eringslahe ried)enben, klebrig=fd)mierigen Sporenmaffe er«

füllt fiommen foldje erkrankte m^ren unter bas (Betreibe, unb werben

gemahlen, fo können große Sltengen oon 2Het)l oollftänbig unbrauchbar

gemacht werben. Stocrj oerbreiteter unb, wenn möglich, bösartiger ift ber

(betreib er oft, ber alle (Betreibearten heimfucr)t (Es bilben fid) babei

an ben Slättern rötliche Sflecfcen, bie bie (Entwicklung ber Spflanae

t)tnbern unb nid)t bloß ben (Ertrag tjerabfefeen, fonbern and) bas (Sin*

gehen ber erkrankten ^pflanae bewirken können. 9toft kommt aus ber

germamfdjen SBurael nid, b. f). rot Sei ben ©riechen tjieß er eris^be

unb bei ben Körnern rubigo (oon rubus rot). 51us fturcfjt oor biefer

fd)limmen (Berretbekrankhett opferten bie lefeteren fogar bem (Borte

«ubigus unb feierten aur Slbwenbung ber ärankheit am 25. Slpril bie

ftubigalien.
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6a)on ben SBauern bes SHittelalters mar es aufgefallen, bafc bie

?toftkrankl)eit bes ©etreibes fid) immer nur ba geigte, mo in ber 9läf)e

ber Srelber Serberifcenfträudjer ftanben. Dbgleid) bura>us kein 93e=

meis für biefen 3ufammenf)ang erbrad)t merben konnte, mar ber

©laube baran fd)on fo tief gefeftigt, bafe tjäuftg bie ©eridjte bie (Ent-

fernung oon Serberifcenfträud)ern aus ber STälje oon ©etreibefelbern

beantragten. ©rft oor oer&ältnismä&ig kurzer 3^t trmrbe non ber

miffenfdjaftlidjen ftorfdjung ber untrüglia)e 93eroeis erbrad)t, bafc bie

Sprajis gang ridjtig erkannt tjatte. (Ein unb berfelbe

*ptlg (Puccinia graminis) bebarf 5U feinem fortkommen

bes 28irtsmea)fels, tnbem er in ber einen (Generation

auf ben ©erreibeljalmen unb in ber folgenben auf ben

JBlättern ber SBerberifcc, too er hellgelbe tpufteln ncr=

urfadjt, fid) anfiebelt, um enblos biefen Kreislauf aufs

neue gu oollfüfjren. Deshalb bürfen aud) abfolut keine

©erberifcenfträudjer in ber 9Tät)e non ©etreibefelbern

gebulbet merben. Dies fei nur nebenbei bemerkt, um
begreifltd) gu madjen, mie fetjr eine Desinfektion bes

Saatkornes nötig ift

SSon tierifdjen Sßarafiten bes SBeigens ift oor allem

bas SBetgenäldjen (Tylenchus scandens) gu nennen,

meines bas fogenannte ©id)tigmerben ober ben faul-
branb bes SBeigens oerurfadjt unb babura^) oft gcroaU

tigen Stäben anrietet Die jungen miauen bringen in
2
/m-

?

C<i
t
cn

' bie SBlütenähre ein unb bilben, ähnltdi mie mandje
aldjen (Tylenchus '

, t

scandens), ftarh onfeWen^arüen ©allanfel, eine abnorme (rnttniaV

Dcrßröfecrt. lung bes Korns, roas man als ©td)t ober $labenkorn

begetd)net. Die SBetbdjen legen barein eine gro&e

Sllenge ©ier unb fterben, mie aud) bie Sllänndjen, ab. Slus ben ©lern

entroimeln fid) gefd)led)tslofe fiaroen, bie in Slnabiofe, eingetrodmet ben

ftaubigfaferigen 3nl)alt bes ©idjtkorns bilben. ©elangt lefcteres mit

ben gefunben 2Beigenkörnern in ben feudjten Sldterbobeu, fo merben

bie mingigen SBürmdjen burd) 2Ba[ferguful)r mieber lebenbig, gelangen

gu einer jungen SBeigenpflange, kriedjen an berfelben hinauf, tjalten fid)

bei trockener SBitterung in ben ©lattfdjeiben olme »emegung unb

Sebensgetdjen auf, fudjen aber bei einfallenbem SUgen mit bem ©mpor=

maö)fen bes fcaimes immer meiter nad) oben gu kommen unb gelangen

fo su einer 3eit fdjon in bie oberfte »lattfdjeibe, ba ficr) bie »lüte gu

bilben beginnt. 3n biefe bringen fie nun ein, roadjfen gur ©efa)lea)ts*
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reife &eran, paaren ftcr) unb pflanjen fid) fort, um ben Kreislauf ftets

roieber auf» neue gu oollenben. Semerkensroert ift bie au&erorbent*

lidje 3äfjlebiakeit ber SBetjenaldjen, bie, roie mehrfache Serfudje be*

roiefen, nad) 20 unb mehr 3a^ren nölltger (Eintrockung bei SBefeuch*

tung roieber aufleben. Haturgemäfc tritt ber. ftaulbranb in naffen

3aljren ftörker auf als in trockenen. 2)er ßanbmann mufe fid) gegen

ben Schübling baburd) fchüfcen, bafe er alle gichtigen Körner bes
siCei5ens — am beften burd) Verbrennen — oernidjtet unb jum Säen

nur gefunbes, in einer ^albprojentigen Äupfermtriollöfung gebeijtes

Saatgut nerroenbet.

So uorbereitet roirb bas Korn mit notier §anb, breitroürfig, roie

man 5U fagen pflegt, auf ben burd) pflügen unb (Eggen oorbereiteten

Soben geföt unb burd) nochmaliges (Eggen möglichft in itjn hinein«

gebraut; benn alle an ber Oberfläche liegen bleibenben Körner erliegen

ber Kälte ober ber Sonnenroärme, ober roerben oon ben banadi lüfter-

nen Sögeln, befonbers lauben, roeggepickL SJiel beffer als bie

STlenfdjenhanb beforgen bies ©efdjäft bie mobemen Sämafdjinen,

bie ausgezeichnet rafd) unb gut arbeiten unb über bie $älfte bes

Saatkorns erfparen, inbem fie ben Samen gleid) in bie (Erbe oer*

fenken.

23ierjehn Hage nach &er Slusfaat erffeinen bie erften Seime, fo

ba| ber 2lckerboben einen grünen Anflug erhält. Zm fiaufe bes 2rtühs

jat)rs unb Sommers roäd)ft nun bas Korn im 2Bed)fel oon biegen

unb Sonnenfchein Ijeran, treibt feine SBlüten, bie burd) ben SBinb mit

bem reid)licf) ausftöubenben Rollen befruchtet roerben, unb lögt ben

Samen reifen. Sobalb bie Samenkörner fo feft geroorben finb, bafj

fie ohne gro&e Slnftrengung burd) ben klaget gerabe noch einen (Ein*

brück bekommen, beginnt bie (Ernte, bie in kleineren Setrieben nodj

von §anb, fonft aber in 5unet)menbem 9Ila&e ebenfalls burch 9Hafchinen

beforgt roirb. Durch SHafchinen roirb es auch gebrofchen, geroorfelt,

gefiebt unb babei bie (Betreibekörner nach öc* ©*Ö&e fortiert, roährenb

bas Stroh automatifch 5U Sünbeln Bereinigt roirb. 3)ie ©etreibefäcke

roerben in gut gelüfteten Scheunen aufbewahrt — in ben 3en*rcn öcs

(Setreibebaus benutjt man baju befonbere Silos mit automatifch arbei=

tenben (Elenatoren, frür ben menfchlichen (Gebrauch roirb bann bas

Korn in ben Bühlen gemahlen unb kommt als 9Ilehl oerfchiebenfter

Sorte teils jum SBäcker, teils an bie 2ITakkaroni= ober Sd)iffsjroleback=

fabrikanten ober roirb fonftroie in ben einseinen Haushaltungen jur

fcerfteltung non allerlei (E&roaren nerroenbet.
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3a&rtaufenbe tjlnburd) t)aben unfere Sinnen ber oorgefdjidjtHdjen

unb frü$gefa)td)tlid)en 3cit bas jur fcerftellung oeg freies, bcr ©rüfce

unb fpäter aud) bes 3riabenbrotcö nötige , bamals nod) äu&erft grob*

körnige unb oielfad) mit feinen ©efteinsfplittern oermengte 2IIet)l felbft

bestellen müffen. 3u biefem 3roedte rourbe bas meift kurj gefdjntttene

8orn butd) bie £ufe ber barüber getriebenen Slinber, 3iegen ober

Sdjafe ausgetreten — root)er überhaupt bie lateinifdje SBejeidjnung bes

SBeijens triticum (oon tritare = austreten), b. t). bas „Ausgetretene"

fjerrüfcrt — unb in 33orratsbef)ältern oerfd)iebenfter ©eftalt aufberoafjrt

Saraus polten fid) bie grauen jetoeilen iljren täglidjen «ebarf an

8orn. 2Bie fjeute noct) im Orient, konnte man einft früf) morgens

ntaM^MH^^v
ftelltcn. (Es roar bies bie erfte

»IIb 3. Stuf einet fcanbmfiblc ftorn au Wehl §Xr5cit bes lages, fooiel ßorn

tjet&t es in ben £obfprüd)en eines tugenbfamen 2Beibes aus ben

Sprühen Salomos (fiap. 31, S5ers 15) oon „ber 5rQU » °ic morgens

friu) aufftetjt, roenn es nod) 9Iad)t ift, unb bie Sprife für itjren 9Ilann,

bie ßinber unb bas ©efinbe bereitet", b. t). auf ber §anbmüf)le bas

für ben erften Xagesbebarf erforberlidje Som ju 2u*ef)l matjlt.

Urfprünglid) beftanben biefe $anbmüf)len, bie uns in groger 3a bl

in ben präfjiftorifdjen Sllufeen entgegentreten, aus 5roei lofen Steinen,

einem kleineren, roaljenförmigen, ber auf einem größeren, fladjen über

bas gu mafjlenbe ftorn f)in unb ficr gerieben rourbe. Spater rourben

5u>ei annätjernb gleid) grofce Steine fo äuget) auen, bafc ber obere, an

roeldjem euentrifa) ein Ijöl&erner £anbgriff angebradjt roar, um ben

unteren tjerumgcbrcfjt roerben konnte, roie bies fjeute nod) an ben im

Sllorgenlanbe überall gebräud)lid)en öausmüfjlen &u fefjen ift Sold)e

einfadje fteinerne fcanbmüljlen befa&en nod) bie beutfdjen Stämme jur

nod) cor bem Morgengrauen

bas 9*eibegeräufd) ber primitioen

fteinemen &anbmüf)len in ben

Sieblungen ber Stein- unb

SBronaejeit tjören, in benen bie

ftrauen bas 9llef)l jur $er=

ftellung bes SBreies ober ber

fladjen, ungetriebenen 23rot=

flaben für bas 2früf)ftüdi f)er=

uenetbenbe flgnpterin.

Statuette aue ßalfefteln um 2600 o. <£br.

Jefet im «Ilten STlufeum in ©erlin.

als für bie erfte Sllaijljeit ber

Öausgenoffen nötig roar, ju

9llet)l ju mat)len. 2)esf)alb
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Xafel 1.

1. ^Roggen, 2. blütjcnöcs ^loggenäbrcrjen, '.i. opclt ober Sinket, 4, Dicrjciltgc (Serftc,

5. (Emmer, 6. unbegrannter SBciaen, 7. begranntcr SBetjcu, 8. reife« ^Ihrcrjcn von
unbegranntem SBeijen, 9. jcoeijeilige (Berftc, 10. £>afer, 11. $aferülircr)cn in ber

23lütc, 12. fcdjöäcilige (Berfte, 13. vilf)rd)cn ber juietieiligen ©erfte.
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<^JI)ot. von £. 9tcint>arbt.)

Jöoljpf Uui mit ^Ilotallipiuc, roie er heute nod) in Xoekana oerroenbet roirb.

2>ie gleiche Jorm mar fdjon im SUtertum üblief). 3m £>intergninbe Stüh/
bäume für SDeinreben.

2)ic (Enttoidilung be* Pfluge*, bargcftellt in ben 9ITobellen be* Dcutfdjen
9Hufeuma in OTündjen fftyot unb 23erlng non sjn. Stuffler).
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3eit ber SBölkermanberung. (Botifd) t)icfecn fic quairnus, oli&oc&beutfd)

quim ober quem. Sin leitete erinnern nod) manche (Eigennamen mie

Querner, Serner, Börner, bie alfo gleidjbebeutenb mit unferem 2Borte

SHüller fmb, unb Ortsnamen mie Quirnfurt, Querfurt, ßörnbad) ufm.

2>aß aber ganje Orte nad) ber $anbmüf)le quirn bezeichnet mürben,

»eißt, baß es im Rttttelalter neben ben Kleineren auch größere Rlühlen

gab, roie fic nicht in jebem £aufe, nicht einmal an jebem Orte oor*

kamen, meil fie fonft kein unterfchetbenbes ßennjeichen für bie SBe*

nennung hätten abgeben können. 2ßa^rfd)einlid) mürben fie fpäter fo

oergrößert, baß fie buraj Xiere getrieben mürben, mas bei ben ©rieben

unb Römern ber fpäteren fyit bereits allgemein üblich mar. Slber

mit bem Untergange ber l^liemfd>römifd)en Äultur oerfielen in ben

SBebrängniffen ber Sölkermanberungsjeit biefe bequemen (Einrichtungen

an ben meiften Orten unb kamen außer (gebrauch. 60 benufeten bie

(Bermanenftämme bes frühen Rlitteialters noch ausfchließlidj bie kleinen

§anbmüt}len. (Erft nach unb nach kamen bei ihnen bie oon ben

Römern in ben oon ihrer Kultur befruchteten (Gebieten gebauten

molinae, b. h- meift fo^on burd) SBaffer* \tatt lierkraft getriebenen

Rlühlen auch in (Germanien allmählich in ilufnahme. 2>eren Anlage

erheifdjte jebod) fo oiel 93orbereltungen, mie (Ermerb oon SBafferredjten

unb fianb, Stauung bes SBaffers, (Einrichtung ber SBafferräber unb

ber an fie gekuppelten 9ltafd)inen, baß biefe „Rtülinen", mie fi* im

fpäteren Rlittelalter genannt mürben (frans, moulin), fitf) nur fcr)r lang*

fam neben ben allgemein gebräuchlichen Quirnfteinen einbürgerten.

2)ie SBaffermühlen maren übrigens burchaus keine römifd)e (Er«

finbung, fonbern bienten fchon fehr früh i™ Orient zum (Erfafce ber

menjdjlichen ober tierifchen Äraft bei ber Riehlbereitung. ^Bereits

Sllithrtbates ber (S>roße (132—66 0. <£hr.), ber im 3^h^ 88 DOn

ben ftüftenlänbern am S^mar^n ?Heere aus ganj Äleinafien eroberte

unb bafelbft alle Römer, etma 80000 an ber 3dhU ermotben ließ,

befaß in feinem Reiche melche. (Es maren bies oberfchlächtige SBaffer*

räber, bie früher bekannt maren unb bem Rltihlenbetriebe bienten als

bie unterfchläd)tigen, oon benen uns erft ber römifche Äriegsingenieur

unter (Xäfar unb Sluguftus, Sitruoius, berichtet Öffentliche 2Baffer=

mühten kamen in Rom erft ju (Enbe bes 4. 3öh*hun&erts w. (£hr-

unter ben fiaifern f>onorius unb Slrkabius auf, unb bas ältefte bar«

auf bezügliche (Befefo aus bem 3aljre 398 zeigt beutlich, baß fic bamals

noch eine neue (Einrichtung maren, bie man burd) öffentlichen ©djufc

fichern mußte. 2)arauf bezügliche ^Befehle mürben noch gegen bas

««tnbarbt, auUurfl<[#l<ftte bet Wufcpflanjtii. I. 2
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(Enbe bes 5. 3<*t)rt)unberts oon Saifer %tno erneuert. 2)iefe 2u*üf)len

lagen an ben flanälen, bie 2Baffer nacrj 9*om fütjrten, unb konnten,

ba fie nur oon roenig SBaffer getrieben mürben, jebenfalls nur oer=

t)ältnismä&ig geringe firaft entroi&eln. 2Us ber ©otenkönig 93itiges im

3afjre 536 ben ftelbtjerrn bes oftrömifcr)en fiaifers 3ufnman »
©elifar,

in SRom belagerte unb bie 14 großen SBafferleitungen ber Stabt oer*

ftopfen liefe, geriet biefer in grofee 23erlegent)eit, niä)t megen SBaffer*

mangel überhaupt — benn bagegen fieberte Um ber Xiberftrom —

,

fonbern megen 93erluftes besjenigen 2Baffers, bas bie 2llüt)len trieb,

bie alle an btefen Kanälen lagen, tpferbc unb Dcfjfen, bie man gum

JBllb 4 u. 5. Xuird) Slrbeitefhlaoen ober tooljl häufiger tmrd) etn OTaultier ge-

triebene OTürjle aus $ompejt. (9lad) Sllau.)

4. Tie aus 2aoa gehauenen beiben 2Hal)lftcine famt bem gemauerten Unterteil

otme bte jerfallenen fcolatelle, bie gum JBeroegcn be« oberen Steines um ben feft'

llegenben unteren blenten; 5. Querfd)nltt berfelben mit ^ekonftruktlon ber öoljtelle.

treiben ber 9Ilüf)len t)ätte gebrauchen können, fehlten ben ©nmofjnern

ber belagerten Stabt 3>a geriet SBelifar auf ben ©ebanken, bie

2Itur)len auf im Xiber oerankerte Örarjrjeuge &u bringen unb fie rjom

Strome treiben ju laffen. 2)amit mürbe er jum (fcrfinber ber Skiffs*

mütjlen. 3)iefe funktionierten gang gut. Unb als bie JBclagerer ftarke

93alfcen in ben Strom marfen, um fie ju jerftören, fdjüfcten fid) bie

^Belagerten burcr) oorgegogene Letten.

95or ber (Erfinbung ber 2Baffermür)len mar tierifdje ober menfcr>

lidje firaft gum Ireiben ber 2ltüt)len gebräucfjlict). ©ei ber Xlnmengc

oon Sklaoen, über bie man in Slom oerfügte, beforgten biefe lange tyit

tjinburd) ba« 2)retjen ber grofeen Suutjlen, bie aus gmei Steinen aus
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rautjem Xradmt beftanben, mie man an ben uns in Pompeji jiemlid)

3af)lreid) erhaltenen (Exemplaren fel)en kann. S)ie Unterlage bübere ein

kreisförmiger, großer Stein mit erljötjtem 9lanb. 3n feiner Stlttte rut)te

ein am oberen (Enbe magerest abgeftufcter flegel, aus beffen OTitte ein

feurjer (Eifenjapfen tjeroorragte, ber in eine entfpredjenbe §öl)lung einer

eifernen Srfjeibe am fogenannten ßäufer pa&te. 2>iefer ßäufer mar ein

fanbu&rförmiger 2>oppeltrta)ter, in ben oben bas (Betreibe gefdjüttet

mürbe, um burd) nier ßöd)er, oon melden bie (Eifenfd)eibe burd)bot)rt

mar, &mifd)en 93obenftein unb ßäufer $u geraten unb beim 2>re&en

bes lederen 5ermalmt ju werben. S)as fertig gemahlene 2Ilef)l mürbe

am «anbe ber Unterlage mit ber £anb tjinmeggenommen.

Sieben biefen moberneren Hlitylen fjaben bie Börner nod) lange

3eit t)inburd) it>r (Betreibe geröftet oon Sklaoen in Süorfern ftampfen

laffen. 93om lateinifdjen pinsere ftampfen nannte man bie ßeute, bie

biefes ©efa}äft beforgten, pinsores, fpäter pistores. ©efonbers mürbe

btes mit bem alsbalb ju befpredjenben Spelt ober Sttnkelmeijen ge=

madjt, ba bamit bie ^üllfpeljen besfelben leidster ju entfernen maren.

S5erorbnungen über bie 2ltüf)lenfRlaoen Rommen nodj unter bem Äaifer

95aientinian oor, ber oon 364—375 regierte. (Erft unter bem 379 oon

(Brattan gum SlUtregenten ernannten I&eobofius bem (Brosen, ber 395

in 2Ilatlanb ftarb, nadjbem er fein bietet) unter feine beiben Sölme

Slrkabius unb £onortus geteilt fjatte, tjörte man, mie uns Antonius

berietet, auf, SKlaoen ju galten unb Süufjlen oon 2Henfd)en treiben

5U (äffen.

Sßinbmü^len maren im Altertum nod) nid)t im (Bebraud). 3)iefe

Kamen oielmetjr erft um bie Sllitte bes 11. 3<«)if)unberts in 5)eutfd>

lanb auf. 3<*Wunberte t)inburd) blieb bann t)ier ba« SRufjlenmefen auf

ber einmal erreichten Stufe fielen, bis oon ben prantifdjen 9Torb*

amerikanern aus ein mädjtiger Slnftofe ju SJerbefferungen im 2u*ür)len=

betriebe erfolgte. 3n ^ennfnloanien unb am Slliffiffippi beftanben be*

reits gu tinfang bes oergangenen 3a&r&unberts 9Rüf)[en, bie bie

ßeiftungen ber europäifdjen 5llüt)len meit übertrafen, inbem fie auf

(Großbetrieb eingeridjtet maren. 3)aju kam bie Slnmenbung ber

2)ampfmafd)ine guerft 1784 in (Englanb, bann 1825 in 2)eutfd)lanb,

unb jmar Sllagbeburg, unb 1828 in ftrankretd), fo bafc oon biefer

3eit an 3)ampfmüt)len nad) amerikanifdjem Softem rafäje Ausbreitung

fanben. S3om 3ö *)rc 1834 an, ba Sul&berger foldje Steuerung ein«

führte, manbte man eiferne SBaljen ftatt ber STIüljlfteine an, moburd)

bas 9Hal)loerfat)ren nod) meiter gehoben mürbe, bis gulefct ber l)öd)fte

2*
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Uluffdjroung burd) bie (Erfmbung oon *poraeüanroolaen im 3o&re 1874

buxd) ben 3&x\d)tt SBegmann erfolgte.

2Bte bet SBeiaen bas £auptgetreibe bes nlaffifdien SUtertums mar,

fo ift er es &eute noa) bei allen romanifd)en S3ölnern, roie aud) bei

ben (Englänbern, bie Um Äorn, roie rolr ben Joggen nennen. SWan

ftellt baraus bas „roeifee ©ebäaV bar. Sie flörner finb entroeber

buxd) ben reiben (Behalt an einer als ßleber beaeidjneten (Eiroei&art

glafig ober burd) relatioen Sltongel baran in S5erbinbung mit 25or*

uriegen bes Stärfceme&ls mehlig. Seine oon beiben formen ift im

(Ertrem aum JBerbadten fct)r tauglid). 3«t erfteren ftalle liefert er ein

fet)r feftes tprobuht, im lederen bagegen ba&t er roegen bes mangeU

haften fllebergefjaltes nur fdjleajt S>es£alb roirb ber rein mehlige

2Beiaen befonbers jur StärRefabrination benufct, roftyrenb ber Weber*

reidje fpeaiell jur fcerftellung oon Stubeln, SHahRaroni unb ©riefe S5er*

roenbung finbet 2)ie SBebeutung oieler beutfd)er Seeftäbte, toelaje mit

(Betreibe nad) bem Sluslanbe Ijanbelien, roie 5)anaig unb fiönigsberg,

beftanb oorjugstoeife barin, ba|$ man bort <$>emifd)e unferes mehligen

bcutfdjen SBeiaens mit bem glafigen ruffifdjen 2Beijen tjerftellte, roie fie

tum ben oerfdjiebenen Slbfafegebieten geroünfdjt rourben.

2)as 2Beiaenftro& ift jroar feurj, aber bod) roertooll unb roirb

meift ju fcädifel oerfd&nitten. (Eine auf fet>r fd)led)tem JBoben in los*

nana geaogenc Sorte liefert in i&ren bünnen, feften fcalmen bas

SUaterial au ben gefaxten florentiner Strömten.

S5on edjten SBeiaenarten finb nod) ber 3roerg= ober ©infeel*

roeiaen (Triticum compactem) unb feine oorgefd)id)tlid)e 93arietöt, ber

Sugelroeiaen (Triticum compactum globiforme) au nennen, ßefcterer

rourbe bereits in neolrtytfdjen Stationen in ^Bosnien, Ungarn, Ober-

Italien unb Sübbeutfd)lanb gefunben unb betmte bann fein Gebiet im

Saufe ber Sronaeaeit bie nadj Dänemark aus. (Erfterer rourbe, roie

oerfd)iebene ftunbe beroetfen, in ber Sdjroeia oon ber jüngeren Stein*

aeit biß in bie römiferje (Epodje ununterbrochen kultioiert 3n öcr

2Beft[ct)roeia baut man ftellenroeife ben 3roergroeiaen fyeute nod) an,

roäfjrenb ber Sugelroeiaen ficr) in Sdjroeben unb 9lorroegen bis in bie

©egenroort erhielt unb bort nod) ^iemlid) oerbreitet ift $er roelfd)e

SBeiaen (Triticum turgidum) rourbe bis jetjt nur in oorgefd)id)tlio}en

3funbftellen Oberitaliens unb ber Sdjroeia gefunben, t)at aber nie in

(Europa eine größere 23ebeutung erlangt.

93tel roictjtiger als biefe metjr t)iftorifct)cö 3ntereffe beanfprudjenben

^Micnaxim finb bie befpelaten SEBeiaenforten, ber Spelt, (Emmer unb
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(Sin Korn. Unter Unten ift ber Spelt ober 2)inkelm eigen (Triticum

spelta) mettaus bec toidjtigftc. Olioter txriU ü)n nebft SBeigen 1807 in

Sltcfopotamten milbmadjfenb angetroffen tjaben. 5)od) mürbe er gu

Keiner 3ett toeber in SBabnlonien, nod) ftgnpten angebaut Slua) im

Sanskrit, im 3nbifd)en unb Sßerfifdjen fefjlt ein 2lame für ttm, mäfjrenb

feine europäifdjen Flamen auf eine alte ftultur im öftlidjen (Suropa

fjinbeuten. $eute mirb er oorgugsmetfe nur nod) in Sübbeutfdjlanb

unb ber Sdnoeig, bann in Sübtirol unb STorbfpanien in größerem

Umfange angebaut Stber aud) r)ierr mie aud) in Italien unb 3ftrank=

reid), mo er früher oiel angepflanzt mürbe, ift er metjr unb mef)r auf

bcn Slusfterbeetat gefegt roorben. Befonbers finb es bie alamannifdjen

Stämme, bie nod) aus alter ©emo&nfjeit an ber früher non itjnen als

„80m" begetd)neten ©etreibeart Rängen. Seine Styre gleist berjenigcn

bes gemeinen SBeigens in allen mefentlid)en funkten, abgefetjen baoon,

ba& bie SUjrdjen etmas meitläufiger an ber Spinbel oerteilt finb. Stur

infofem ift ein burajgreifenber Unterfdjieb su honftatieren, als bie

Ölijrenfpinbel bei ber «eife, als urfprünglid)es Sllerkmal aller barin

ntd)t burd) Kultur oerbefferter ©etreibearten, nod) gerbredjlid) ift unb

bie Sortier bei ber Sleife oon ben Spellen eingefdjloffen bleiben unb

aud) beim S)refd)en nidjt mie beim SBeigen ausfallen. Um bas Spelt*

korn aus ber Umhüllung Ijerausgufdjalen, ift ein eigener 2llal)lproge&,

bas fogenannte Sdjälen ober ©erben erforberlid), bas in ben 2IKu)len

in befonberen ©ängen, ben w©erbgängen\ oorgenommen mirb.

Zn ber Kultur t>at ber Spelt immerhin gemiffe SBorgüge oor bem

gemeinen SBeigen, inbem er geringe Slnfprüdje an SBoben unb ßlima

mad)t unb feine flörner oor bem «aube burd) bie Sperlinge unb

anbere Sögel gefiebert finb, bie oft grofje Xeile ber SBeigenfelber oer*

müften. 5lud) bie Heftigkeit bes fcalmes ift beim Spelt eine fjö&ere

als beim SBeigen, fo bog fernerer ©emitterregen bas (Setreibe nid)t fo

leidjt fenimt unb gu ©oben fdjlägt 2Bo aber ein guter ©oben unb

ausreidjenbe Sommermärme gur Verfügung ftefjen, ba übertrifft bei

rationeller fiultur ber ©rtrag bes SBetgens benjenigen bes Speltes bt-

tradjtlid), unb bas mag moljl ber ©runb fein, mestjalb ber Slnbau bes

Speltes aud) in ben ©ebieten, mo er alteingefeffen ift, mefjr unb metjr

gurttdiget)t

2)as Speltkorn liefert ein gelbliches SBrotmetjl, bas im allgemeinen

meniger gefdjäfct mirb als bas 2Beigenmet)L 811s &anbelsmare trifft

man otelfad), befonbers in Sübbeutfd)lanb, ben Speltgriefe an, ber als

©inlage gu Suppen feljr beliebt ift 3u bemfelben 3o>c*e mirb ber
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gleichfalls oom Spelt gewonnene ©rünkem oerroenbet, ber bie nod)

unreifen Körnet barftellt, bie aus ben gebörrten, unreifen #f)ren burd)

Schalen geroonnen roerben.

5He Heimat bes Speltes ift oermutlid) Sübofteuropa, b. f). ©üb*

rufjlanb ober SBeftafien, jebenfalls ein fianb mit nurjen SBintern unb

Ijeifcen Sommern. ©r ift ein trjpifdjes 2Bintergetreibe, bas im $erbft

gefeit unb im 2rrüt)fommer geerntet roirb; als Sommerfrudjt kommt
er kaum je 5ur Slusfaat. Sdjon bafc er eine folcfje SBinterfrudjt ift,

beroeift feine Herkunft aus bem ruffifdjsaftatifdjen Steppengebiet 2)ort

roirb bas (Betreibe ftets im $erbft gefät unb im ^rrür)jar)r geerntet; auf

biefe SBcife entgeht es ber alles oerfengenben fommerlidjen ^itje. 2)en=

[elben ©ntroidtlungsgang fjaben bort oiele ©eroädjfe, bie tfjn aud) nad)

ifjrer ©inroanberung in ©egenben olme Sommerbürre roie bie unferige

beroaljrt fjaben, fo bie Xrefpenarten unb anbere ©räfer, bie bei uns

im September keimen, über SBinter roadjfen folange es ntd)t 5U kalt

ift, jebenfalls nidjt 00m ftrofte grofe leiben, im 3ult it)rc frrüdjte reifen

laffen unb bann abfterben. 2)iefe latfadje gibt uns einen roillkommenen

Oringerjeig, roest)alb unb root)er 2Binterfrud)t in ©egenben roie bei uns

aufkam, roo fonft nur Sommerfrudjt &u gebeifjen unb alfo aud) t)eU

m\\a) ju fein oermag. So fjat aud) bas mittellänbifdje ©etreibe, roie

Söolkart ftuerft barauf fjinroies, bei feiner SBanberung nad) Slorben

als Äulturpfianae bie Slusfaat im §erbfte beibehalten. Slus bem SBinter*

getreibe eutftanben bann in \)ot)tn ßagen, bie erft fpäter befiebelt mürben,

nad) unb nad) aud) Sommergetreibeformen; es ift bies ein ^rojefc, ben

mir übrigens nod) heute beim Joggen au oerfolgen oermögen.

2L be ©anbolle unb 23ufd)an geben bas füböftlidje ©uropa als

bie fceimat ber Speltkultur an, oon roo aus fie nad) SllitteU unb Süb*

europa eingeführt roorben roäre. 3>ies ift 00m pflanjenbiologifdjen

Stanbpunkte aus fct)r roo&l möglidj; ift bod), roie f>oops fjeroorfjebt,

aud) ber Joggen, ebenfalls urfprünglid) eine 2Binterfrud)t, jroeifellos in

biefen ©egenben $u fcaufe. S3olkart bagegen meint, ber Spelt fei

urfprünglid) mebiterraner Herkunft; bies rooljl mit Hnredjt. $lud) ber

namhafte Strafeburger Botaniker ©raf 3U Solms*£aubadj, ber bie

Heimat bes Speltes roie bie ber anberen $auptkulturformen bes SKeijen*

ftammes nad) 3entralafien oerlegt, bürfte im Irrtum fein, fdjon aus

bem ©runbe, ba& biefes ©etreibe, foroeit roir bis jefct roiffen, roeber in

früherer nod) in neuerer 3eit in 3entral* unb Oftafien kultioiert rourbe.

2Beit etjer nod) bürfte 2Beftafien, biefe uralte 2Biege ber menfd)lid)en

Äultur, ber roir fo oiele pflanjlia^e unb tierifdje ©rroerbungen, roie aud)
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ted)mfcr)e unb geiftige Kulturgüter &u oerbanken fjaben, als Heimat bes

Speltes in Srrage kommen.

Sd)on im älteften &gt)pten rourbe neben 2Bei$en imb (Serfie aud)

Spelt gepflanjt 3)ie alten Ölgnpter nannten ü)n böti unb unterfdjieben

oon u)m eine roei&e unb eine rote Sorte. 3)er <5ried)e Xf)eopt)raft im
oierten oord>riftlid)en 3aWuno*rt nennt Spelt bas aleranbriniföe

Korn, unb bec Börner Vilnius im 1. 3^^unbert n, <£t)r. bemerkt, bas

aus i&m bereitete SHetjl fei feiner unb meiner als geroöfjnlidjes 2Z5eijen=

mef)l, obroof)! es nadj ber Eingabe feines 3*it9*noffen, bes griedjifdjen

9lr$tes S)ioskurtbes aus ftilikien, roeniger 9täf)rroert als 2Bei$enbrot

befifce unb letzter austrockne. 3n %npten felbft galt allerbings Spelt*

mefjl für geringwertiger als SBeiftenmefjl, benn nur bas leitete roarb

ju ben Opferbroten oerroenbet

3n (Europa mar ber Spelt fdjon gur Sronjejeit nörblid) ber Sllpen

bekannt unb mürbe oon ben an ben Seeufern anfäffigen ^3fat)lbauern

ber frühen Snetalljeit in itjren öackfelbern am ßanbe angebaut 3f*

nun biefe Xatfad)e burdj ftunbe unariberleglid) bemiefen, fo ift anju*

nehmen, baj$ er bamals fiöjer aucr) in Sübfrankreid) kultioiert mürbe;

benn bie alte 25ölkeroerkef>rsftra&e oom STRttelmeer nacr) ber 2Beft*

fdjroeia, mo mir bie oerko&lten Speltkömer in ben flberreften ber *Pfaljl=

bauten ber SBron&ejett finben, führte bas 9tyonetal aufmärts. 2Baf)r*

[djeinlid) mar aber ber Spelt 5ur SBronjejeit fö)on im ganjen Snittel*

meergebiet Ijeimifcr) unb bürften mit ber 3eit Spuren einer folgen

prär)iftortfcr)en Speltkultur aud) bei Ausgrabungen in 3talien 5um
93orfcr)etn kommen. 3cocnfaUs fjaben irjn fpöter befonbers bie Homer
als altgemot)ntes (Betreibe kultioiert unb if)n in ber ftolge innerhalb

bes ganzen oon ttjnen bet)errfct)ten Steides populär gemadjt Sie, bie

in ber älteften 3eit ausfcr)liefilid) oon Spelt lebten unb aua) noct) in

fpäterer 3eit als äu&erft konferoatio im Kulte beffen Körner, geroöfm*

licr) geröftet, mit Saig iljren ©öttem als gebräuajliöjftes Opfer bar«

brauten, maren bie fcauptträger ber Speltkultur, pintus bejeid)net

Um als bie gemeinfte Kornfrudjt 3taliens unb fagt, bafc er in ben

hülfen aufbematjrt merbe, ba er ficr) nicr)t gut aus tynen brefdjen laffe.

iöarro, ber frudjtbarfte unb bebeutenbfte (Belehrte «oms (116—27

o. <£f)r.) gibt an, ba&, menn man ben in ben SUjren aufbemat)rten Spelt

SU oerfpeifen beabfidjtige, man ir)n im 2Dinter oom Speicher Ijole, in

fcoljmörfern aur (Enu)ülfung ftampfe unb bann röfte.

3)iefes oon itjnen als far bejetdmete (Betreibe, bas bei ben (Brieden,

bie es kaum anpflanzten, zeiÄ ober zek #e&, eine ©eaeiefmung, bie
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übrigen« heute als ©enusname bem aus Slmerika ju uns gekommenen

2Itais oerlietjen mürbe, brachten bie Börner nad) (Stallten, (Germanien

unb ^Britannien unb empfahlen es ben bortigen Kölnern jum Slnbau.

2)as beutfdje 2)mkelgebxet hält fid) genau innerhalb ber Gwennen bes

alten römifcfjen Meiches. 3hrc 9Tad)folger in ber 5odj[d)ät3ung bes

Speltbaues maren bann fpäter bie Sllamannen, bie nad) bem 33erlaffen

ihrer oftelbifcfjen Heimat beim (Etnmanbern ins römifdje 2)ekumatenlanb

irjn bort kennen lernten. Sie nannten biefes (Betreibe, bas aud) in

folgern ©oben noch gebiet), in roelcfjem ber 2Beiaen Keinen guten (Er*

trag mehr gab, spelta, ein SBort, bas bann ben Römern im fiaufe

bes 3. unb 4. 3arjrt)unberts burdj ben ©etreiberjanbel mit jenen ge*

läufig mürbe. Seit jener 3eit tft bis auf ben heutigen lag bie Spelt*

Kultur in 2>eutfa)lanb ooraugsmeife eine (Eigentümlichkeit bes fchmäbt*

fd)en Stammes geblieben, an ber biefer mit großer 3arjtgfieit feftrjielt,

bis in neuerer 3eit bie S5erbrängung besfelben bura) ben profitableren

SBeiaen aud) t)ier nad) unb nach übertjanb nahm.
sJIod) ältere SBeftanbteile unferes (Betreibebaues, bie aber in nod)

meit geringerem (Brabe als ber Spelt kulttoiert merben, finb bie uns

fcfjon bei ben neoiitrjifdjen *Pfat)lbauern SHitteleuropas cor 4000 bis

6000 3arjren begegnenben (Emmer unb (Einkorn, (Erftere, mit bem
Spelt fct)r nahe oermanbte SBeijenart (Triticum dicoccum) hat gleia>

falls eine jerbredjlidje 5ttt)renfptnbcl unb am ßorn feftfifcenbe Spesen.

SBätjrenb aber beim Spelt bie Styrcrjen befonbers locker an ber Spinbel

befeftigt finb, ftet)en fie beim (Emmer oielmehr bidjt gebrängt 2Ble

beim (Emmer ift aud) beim (Einkorn (Triticum monococcum) bie amei*

aeilig ärajentragenbe Sl^re ftets begrannt; für gemöhnlid) entwickelt

fid) aber in jebem Styrc&en nur eine einaige reife ^rruc^t

Dbfdjon biefe (Betreibearten oon allen am genügfamften finb unb

mit überaus magerem 23oben unb rauher fiage oorlieb nehmen, merben

fie aber roegen ihres nod) geringeren (Ertrages heute bei uns in ge*

ringerem Umfange als felbft ber Spelt angepflanat 3n 2>eutfchlanb

finb fie faft nur in Sdjmaben unb Itjüringen anautreffen. 5)agegen

ftet)en fie in (Bebirgsgegenben Sübeuropas, befonbers in Spanien,

Ortankreid), 3taK*n, Serbien, ebenfo in ßleinafien, Jttgnpten, Slbeffinien

unb Arabien immer nod) in (Ehren. 3n (Europa merben ihre Samen»
körner mie biejenigen bes Speltes $11 (Beminnung oon (Brünkern,

©rieft unb Stärkemehl benufot

2)as mar in oorgefdjirfjtlidjer 3tit anbers. 2)a mar man nod)

nid)t fo nermötmt unb anfprudjsooll mie heute unb baute aud) biefe
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roeniger ergiebigen (Setreibearten gerne. S3on ber ncolittjifcr)ert 3ett,

be[onbers aber uon ber SBtonjejeit an, umrben fie nidjt nur in SJorber*

a[ien unb iftgnpten, fonbem aud) in ben 2u*ittelmeerlänbem unb in

2Hitteleuropa kultioiert. 3" &gnpten finbet fid) befonbers ber fönmer

(altägrjptifd) emrai genannt) in ben (Grabbeigaben ber älteften ^3t)arao=

nenbmtaftien unb nod) in ber fünften 3)nnaftie, bie auf bie Seit ber

großen ^Jnramibenerbauer folgte (2700—2550), würben trielfad) bie

Seidjen in Spreu von ©mmer gelegt unb bie ©rabftammer bamit auf*

gefüllt Zn ben Xrümmern von ^iffarltk-Xroja fanb Sdjliemann unter

ben t>erkot)lten SJegetabilien bas (Einkorn fo maffenfjaft aufgefpeidjert,

bafc es bamals als SBrotgetreibe jraeifellos bie erfte Stelle mufc ein«

genommen fjaben. Sludj in Snrien unb tßaläftina bilbete es einft ein

fefjr roidjtiges (betreibe. (Es ift bas im Sitten Xeftament mefjrfad) er*

roälmte Kuss&net, aus bem einft bie 3"ben unb itjre frjrifdjen 2lad>

barn, roie fpäter bie Araber it>r SBrot bereiteten. 2lad) 3nbien fd)eint

feine Äultur niemals oorgebrungen gu fein.

(Eine milbe Stammform Kennen mir bis jefct nur oon lefeterem,

bem (Einkorn, bie in Sllefopotamien, in Snrien am Sintilibanon, in

ßappabocien, in Äleinafien unb im Xaurusgebiet, aber aud) in (Briedens

lanb unb Serbien in mtlbem 3wftanbe in ber ftorm uon Triticum aegi-

lopoides gefunben mirb.
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©erfte, Joggen, £afer, §irfc unb 23udjroei3en.

3ettlid) ebenfo früf) tote ber SBeijen mürbe oon ben ©teingeits

oölnern bie ©erfte (Hordeum vulgare) angepflanzt, bie bie $aupts

näljrfrudjt ber 3nbogermanen roar unb bei if)nen rcenigftenö in bas

4. oorrf)riftli(r)e 3of)rtau[enb jurüchreicrjt 3n ©uropa fdjeint fie bie ältefte

überhaupt angepflanzte ©etreibeart gemefen ju fein, bie in ber früt)-

ueolitt)ifd)cn 3eit ausfdjliefclid) angebaut rourbe, bis fdjlie&lid) oon

Dften tjer aus Slfien aud) ber SCetjcn rjinjukam, ben mir bann in ber

fpäteren neoltttji [ajen 3*it neben ber älteren ©erfte als SBrotfrudjt an«

treffen. 3)ie Sulturgerfte ftammt oon ber von ben äauhafuslanbern bis

^Sctfien unb S5elubfd)tftan emerfeite unb SHefopotamten anbererfeite

oerbretteten roilben ©erfte (Hordeum spontaneum) ab. 5)iefe ftefjt ber

jmeijeiligen ©erfte am nädijften unb untertreibet fid) oon ir)r faft nur

burd) bie brücfjige ©ptnbel ber 2Ü)re, bie ber Sllenfd) mit ber %eit

burd) entfpredjenbe ftulturauslefe in eine 5um 3mtdxt ber letzteren

©rnte notmenbige giu)e ©pinbel ummanbelte. 58ei biefer ßornfruajt

finb im ©egenfafc jum SBeigen unb Joggen, bei melden jeber Slbfafc

ber satjrenfpinbel nur ein einziges Styrdjen trögt, ftets brei Styrdjen

nebeneinanber gcftellt, um meldje bie §üllfpelzen eine Slrt Sllanfdjette

bilben. 6inb nun fämtlicQe Styrdjen ooll ausgebtlbet, fo erhält man
fedjs fteiljen berfelben, bie fid) entmeber beutüd) ooneinanber abgeben,

bann rjaben mir bie fedjsaetlige ©erfte oor uns, ober oon benen nur

bie SRittelaeile beutltd> tjeroorrritt, mä^renb bie STebenzeilen ineinanber

fliegen, mie bei ber gemeinen, aud) oierjeiligen ©erfte. JBleiben ba*

gegen bie fettlidjen Stttjrdjen unentmicnelt, fo refultiert bie ametgeUige

©erfte.

23on einer zweizeiligen Urform tjaben fid) bie oier* unb fed)0jetligen

©erftearten fdjon in feljr früher oorgefdjiajtliajer 3eit ausgebilbet; benn
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leitete treten uns ntd)t bloß in ben neolitt)i[d)en Pfahlbauten SHirtel*

europas, [onbern aud) in ben (Grabbeigaben ber älteften ägnptifdjen

3>rjrtaftien aus bem eierten oora)riftlid)en 3a$rtaufenb entgegen. 3a»

bic fecfjsgeilige ©erfte roar, in ber Slbart H. pyramidatum mit pnra*

mibenförmig gugefpifcten &l)ren, im gangen Slltertum bis in junge

t»iftorifcr)e 3eiten hinein bie geroöfjnlid)fte flulturarr, roäf)renb bie oter=

5etlige erft in neuerer 3eit roenigftens in (Europa größere SBebeutung

erlangte. #eute ift ledere roof)l tjier bie oerbreitetfte ©aatgerfte.

Sieben bem allerbings oiel häufiger angepflanzten SBeigen finben

roir aud) bie ©erfte, im Slltaguptifajen ati genannt unb in einer roetßen

unb roten ©orte unterfRieben, im SUltal fdjon gur 3eit ber älteften

3)nnaftien kuttioiert. 25oa) fdjeint ftd) hier namentlia) bie arme S3e*

oölkerung bamit ernätjrt gu haben unb baraus tjergefteütes ©rot ober

93rel ihren loten ins ©rab mitgegeben gu haben. 3n ben ungebrannten,

nur an ber ©onne getrorfmeten SBatfifteinen ber ©tufenprjramibe oon

3)afd)ur aus bem ©nbe bes oierten oora)riftltd)en 3ah*taufenbs fanben

fia) außer langgefcr)mttenem ©troh, Unkraut unb ben 23iättern mehrerer

©umpfpflangen Hberrcfte ber oiergeiligen unb fedjsgeiligen ©erfte neben

folgen oon SBeigen. Slls »eigabe aus ©räbern bes alten Heises

harn in ©akkara eine ©djale mit gertrümmerten ©erftenähren, im

©räberfelb oon Xtjeben bagegen erhärtete SBreiklumpen oon grob ger=

riebenen ©erftenkörnern gutage. Slud) in SBanbmalereien finben roir

Sl^ren bargeftellt, bie in äußerft fa>matifd)er SBeife ben (Ltjarakter ber

©etftenähre geigen.

2Beiter nörblid) unb roeftlid) finben roir in ben neolitr)ifcr)en %unb*

planen fileinafiens unb ©üb- bis Sllittcleuropas neben oerkohlten

Uberreften bes 3®«9roeigens aud) foldje non ©erfte, beren Äörner

burd) außerorbentlidjc Kleinheit ausgegeidjnet finb. ©ine fdjon etroas

grogkörnige ©erftenart finben roir in ben fd)roeigerifd)en Pfahlbauten,

in benen neben bem kleinen pfahlbauroeigen bie kurge fedjsgeilige

©erfte nad) ben Unterfudjungen oon Osroalb $eer roeitaus bas rjöuftgfte

©etreibe roar. Sieben it)r rourbe aud) bie bidjte fedjsgeüige unb bie

groeigeilige ©erfte angepflangt, aber fct>r oiel feltener als bie kurge fed)s==

geilige ©erfte, bie als bas eigentliche pfahlbaugetrcibe begännet roerben

kann. 3CDcnfaÜs nahm fie ben roeitaus größten Staunt in ben prU

mitio genug mit ber §olgt)acke in gerobeten SBalblidjtungen angelegten

unb niemals gebüngten §ackfelbern ber pfahlbauem ein, bie, fobalb it)r

©rtrag burd) ©rfdjöpfung bes Sobens nachließ, oerlaffen rourben, um
auf frifa) gerobetem, jungfräulid)em ©oben burd) neue erfefot gu roerben.
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Slud) in ben ttbetreften ber jüngeren Steinaeit 2lorbeuropas tote in

bcnjenigen ber ganjen Sronje* unb ©ifenjeit finben arir bie ©erfte

burcf) gan5 Sllitteleuropa oon Ungarn bis Orranttreid) redjt rjöufig.

53efonbers im Horben r)at [ie fid) in ber ftolge fo gut eingebürgert,

bafj fie beifptelsroeife in 6d)toeben bis tief ins 15. 3<*hrhunbert hinein

überhaupt bas einjige bort angebaute (Betreibe mar, roäljrenb Joggen

imb SBei^en bis in bie TOittc jenes ^Q^tjunberts als für jene (Segen«

ben neue unb ungeroöcjnlidje ©etreibearten bezeichnet rourben. 8ürj=

lid) fanb man, rote fdjon früher mieberholt, in ber $unbfd)icht einer

bem 5. ober 6. 3ö&rl)unbert n. <Z\)t. angetjörenben $infieblung in ber

[djioebifdjen ^ßrooina Öftergötlanb einen kleinen ^albhugeligen oer=

hotjltcn ©egenftanb, ber fid) bei genauerer Hnterfudjung als ein grob»

gemahlenes, mit Steinfplttterdjen bes tma^lfteines oermifd)tes oor*

gerichtliches ©erftenbrot erroies.

Slleift lagt fid) allerbings an ben oorgefd)td)tlid)en ©erftetwörnern

nicht ftdjer beftimmen, roeldjer 2Jrt oon ©erfte fie angehören, unb auch

bie <3cr)riftftcUer bes SUtertums fpredjen fid) in ber Flegel nicht beutlich

genug über bie S3erfd)iebenf)eit ber ©erftenforten aus. Stets ift es

bie nu^e fedjsjeilige ©erfte, bas &auptgetreibe ber *J3fat)lbauern, roeldje

mir neben bem SBetzen beutlid) erkennbar auf ben griedjtfdjen Suunjen

abgebilbet finben. Sie ift es, bie mir auf ben älteften, nur auf einer

Seite geprägten SHünzen aus bem 6. 3atptyunbert o. (Ehr. (Snünjen

ber griechifdjen Stabt SHetapontton am Stleerbufen oon Xarent in

Xlnteritalien) in ftorm einer prächtig ausgeführten, langen, begrannten

$hre als bas Snmbol ber pölis, bes ftäbtifchen ©emeinroefens, ab=

gebilbet finben. ©in a3ierbrachmenftüch einer anbern griedjifchen Stabt,

nämlich ßeontinon auf Sizilien, aus bem fünften oord)riftlid)en 3at)r*

hunbert zeigt um einen ßömenkopf herum oier einzelne fiörner ber*

felben ©etreibeart 3mei Snünjen aus Skotuffa unb Sltethnbrion in

lt)cffal«n geben Slbbilbungen eines einseinen Ahrsens bes grämten*

lofen SBinterroeizens mieber, mäljrenb ein Dbolos oon Drdjomenos in

Söotien ein einzelnes 2Beizenkorn berjenigenSlbart bes gemeinen 2Bei$ens

5eigt, meldje gegenmärtig als englifdjer SCeijen bezeichnet unb heute

nod) oorjugsmeife in ben SlUttelmeerlänbern angebaut mirb.

3luf einer smeiten STlünje oon Slletapontion aus fpäterer 3eit

als bie erftgenannte, fifet auf ber bichtgebrängten hurten Öftre ber

fechsjeiligen ©erfte eine SBanberfteufeftrecke, auf ber «ückfette aber

ift Slpollon mit bem fiorbeerjroeig, ber bie ©erftenfelber oor ber

furchtbaren fceufcftreckenplagc bemaftrenbe ©ort, bargeftellt 8luf einer
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anberen Sltün^e aus biefer unteritalifrfjen Stabt ift neben ber (Berften*

ät)re eine S^ergmaus auf einem (Berftenblatte bargeftellt unb auf ber

ftückfeite deres, bie 23efd)üfoerin bec (Berftenfelber oor ber SHäufeplage,

in beren &aar bie Ähren berfelben (Berftenart geflochten finb. „Selbft

in btefe kleinen Sitten, mie in bie faft ebenfo kleinen auf campani*

[cfjen SHünjen — neben bem pferbekopf —" faßt ber oerftorbene

3üria)er ^Botaniker Dsmalb f>eer 1865
f in einer Arbeit über bie

Pflan&en ber Pfahlbauten, „mufcte ber Äünftler ben Charakter ber t)eis

ligen (kurjen, fechsaeiligen) (Berfte ju legen, mäfjrenb auf mobernen

Sllünjen, fo benen ber franjöfifchen Republik oon 1848, kein 9Henfd)

ju unterfcheiben oermag, ob (Berfte, ober 2Bei3en, ober Joggen bärge«

fteüt fein folL" Stuf einer anbern SRünae oon Sltetapontion ift ber

Sperling, biefer ftete ^Begleiter bes (Betreibe«, auf einer meiteren bie

(Betreibemücke neben ber (Berftenärjre beutlich erkennbar abgebilbet.

Saraus können roir fcf)lie&en, ba& bas (Betreibe fchon bamals unter

benfelben tierifajen fteinben roie heute &u leiben hotte. 2Benn nun

auch aus ben metapontifchen Sltünaen nicht ju entfeheiben ift, welche

Slrt oon (Berfte gemeint fei, fo geigen uns biejenigen uon fieontinon

nach oer (Beftalt ber einzelnen Börner, ba& mir es hier mit ber kleinen,

kurjen, fechsjeüigen (Berfte &u tun hoben, toie fie fchon oon ben neo*

lithifchen pfahlbauern angebaut mürbe, bie alfo ber Hrropus ber hei-

ligen, auf ben altgriechifchen Silbermünjen bargeftellten (Berfte ift.

5>ie (Briechen ber homerifchen 3ett, ju (Bnbe bes oorlefcten 3ahr=

taufenbs o. <£fjr., übten fchon längft ben Slnbau biefer (Berfte neben

bemjenigen oon SBeiaen aus. 3n ber 3lta* unb Obnffee ift neben bem
SBeijen (pyrös) otelfacf) oon ber (Berfte (kri), bei ben fpäteren (Brie*

chen krithö genannt, bie «ebe, bie faft ftets ben fchmückenben 23ei=

namen „bie mei&e* 0eukön) trögt 60 merben in beiben (Epen bie

Pferbe mit (Berfte unb ölyra, bos ift eine Slrt Speit, gefüttert. 3Mos*

kuribes fagt uns nämlich tn feiner Slrjneimittellehre, ba& bie ölyra ju

berfelben Pflanaenart mie ber Spelt (zeiä) gehöre, aber etmas meniger

als biefer nähre. Slud) aus ihm merbe ©rot gebacken. 5)er eigent*

liehe Spelt (zeiä) kommt nicht in ber 3Uas, fonbern nur in ber jüngeren

Obnffee oor. 5Us ber 5ltribe Slgamemnon, bem Sohn bes Dbnffeus,

Xelemachos, bei feinem Sefuche in SUnkene als übliches (Baftgefajenk

Pferbe fchenken mollte, fagt biefer &u ihm: D Sohn bes Sltreus, millft bu

mir ein (Befdjenk machen, fo möge bies klein unb mertooll fein. 5>ie

Stoffe, bie bu mir fchenken millft, möchte ich lieber nicht annehmen.

Sie bleiben beffer bei bir, benn bu herrfcheft über meite (Befilbe, mo
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oiel Älee roädjft unb SBeijen, Spelt (zeiä) unb meifee ©erfte; 3^Q^a

bagegen ift (meil gebirgig) nidjt für Stoffe paffenb, bagegen für 3ißÖcn-

3n ber 31*°* H"*0 »auf ocr £enne bie meifce ©erfte leimt oon

ben Srüfeen ber barüber getriebenen Dd)fen ausgebrofdjen", unb im

gangen griedjifdjen Slitertum galt bie „mei&e ©erfte" als beffer als bie

„rötltdje ©erfte", mie fdjon Itjeopljraft unterfReibet Unb ber gried)ifd)e

SXrjt 5>ioskuribes im 1. 3al)rf)unbert n. <£f)r. fagt: „2>ie ©erfte ift am
beften, menn fie mei& unb rein ift Sie enthält gmar meniger 9la^

rungsftoff als ber SBeijen, bod) ernährt ein aus geröfteter ©erfte ge*

kodjter Irank (ptisänö, rooraus bei ben Römern j. SB. pinius tisana, unb

baraus unfere 23ejeid)nung lifane nidjt nur für eine ©erftenabkodjung,

fonbern für jebe burd) Slbkodjen oon Slrjnetftoffen Ijergefteilte ftlüffig*

tieit mürbe) bod) ftark, roeü fid) beim Sodjen oiele leile ber ©erfte ab*

löfen. Sllan braudjt übrigens bie ©erfte (aud) als Slrgnei) in oerf4)ie=

benen 3ubereitungen innerlid) unb äufeerlid}."

3m ganjen Altertum mar oornefjmlid) geröftete ©erfte ein

aufcerorbentlid) midjtiges unb oerbreitetes Nahrungsmittel; ja fie bürfte

überhaupt eine ber früfjeften, menn nid)t bie früljefte 3ubereitunasart

bes ©etreibes &ur STatjrung bes SEenfdjen barftellen, oon ber mir

Äunbe ^aben. So t)at fdjon ber oorljin genannte 3ürid)er Botaniker

Dsmalb £eer ju Slnfang ber 1860er 3a^re bei ber miffenfdjaftlidjen

Hnterfudmng ber aus ben fdjmeiaerifdjen Pfahlbauten &errüf)renben

©ctreibeüberrefte feftgeftellt, ba& in ber neolitfjtfdjen unb nod> gur

9Iletall5eit aus ber ©erfte keinerlei 23rot ^ergeftellt rourbe, fonbern bafc

biefes fo überaus fjäufig kultioierte ©etreibe, bas, mie gefagt, bie

mid)tigfte pflanjlidje Slaljrung jener oorgefd)id)tlid)en SKitteieuropäer

bilbete, ftets nur geröftet gegeffen morben fein mufc. ©rft burd) bas

Höften mürben bie ©rannen unb hülfen ber ©erfte fo brüchig, bafc fie

leidjt entfernt merben konnten. 2)ies liefe fid) auf keine anbere SBeife

bemerkftelligen. 3>as ift aud) ber ©runb, mesljalb bie geröftete ©erfte

nod) im gangen SÜtertum eine fo überaus uridjtige «olle fptelte, unb,

als fie bie Sllenfdjen nidjt meljr a&en, fie biefelbe nad) altge&eüigter

Sitte nod) it)ren 93erftorbenen in bie unterirbifdje 23el)aufung als loten*

fpeife mitgaben unb ben ©öttern opferten.

2Bä^renb aifo bie ©erfte oon ben $fat)lbauem ftets geröftet ge*

geffen mürbe, oerfertigten fie aus ben übrigen ©etreibearten ©rei unb

flaues, nur 1,5—2,5 cm tjotjes, fiabenartiges »rot, unb jmar aufcer

SBeijen* aud) §irfebrot, meld) letzterem meift aud) jerquetfdjte 2Beijen=

körner mit fieinfamen gur ©rljö^ung bes 2Bof)lgefd)madis beigemifdjt
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mürben. 3)tefe runblidjen »rotflaben ber *Pfaf)lbauern, oon betten fid)

mehrere flberrefte bis auf unfere läge erhielten, ftnb auf ber oberen

Seite gang unregelmäßig runzelig, auf bet unteren Seite bagegen, mo
fte auf bem fieißgemadjten Stein auflagen, glatt unb ty>f)L 5)ie fonft

kaum 5U fdjälenbe ©erfte aber mürbe burd) Höften genießbar gemalt
unb fo gegeffen; aus Ujr oerferttgte man keinerlei 23rot, fonft IjStte

man Xlberrefte baoon finben müffen. Slua) bie älteften Slgtjpter aßen

bie ©erfte geröftet unb gaben fie geröftet itjren loten ju beren Spei*

fung im ©eifterlanbe mit, roie uns jaljlreidje ©räberfunbe hunbtun.

Sludj bei ben alten 3uben fpielte bie geröftete ©erfte, kali, b. f). ®e*

röftetes genannt, eine fcr)r mistige «olle neben bem aus SBeijen unb

Spelt gebackenen »rot, bas aud) bei iljnen gebräud)lid) mar. 5)ie

uns allen von 3ugenb auf bekannte, tbnllifdje ®efcr)tcr)te ber Suoabt*

terin «utfj, bie nad) bem lobe tfjres Sltannes nad) 23etljlet)em (b. \).

©rotftabt) kam unb burd) ifjre 25ert)eiratung mit SBoas bie Stamm-
mutter bes Staoibfdjen Kaufes mürbe, fpielt jur 3«t „ba bie ©erftcn*

ernte anfing." Slud) Ujr rourbe roie ben anberen an ber ©inf)eimfung

ber ©rnte ^Beteiligten kali, alfo geröftete ©erfte oerabreidjt 5)er junge

5)aotb, ber feines S5aters fcerben meibete, bradjte feinen im ftelbe

lagernben SBrübern ©rot aus geröfteter ©erfte (kali), unb aud) bem cor

Slbfolon flief)enben 2)aoib, mirb außer SBei^en, ©erfte, SIlet)l, ©au*

bolmen unb fiinfen, geröftete ©erfte (kaliX gebraut, unb aud) oon ben

fiinfen mirb ausbrücklid) gefagt, baß fie geröftet gemefen feien.

9lud) bei ben ©ried)en ber t)omerifd)en 3*tt fpielte bie geröftete

©erfte, von ifmen älphiton genannt, eine midjtige «olle unb mürbe,

urie in ber Dönftcc ge[ri)Ubert mirb, in lebernen Sdjlaudjen (meift aus

3iegenfell) ftatt bes ©totes auf bie «cife mitgenommen. Slud) Dbnffeus

Sotm lelemadjos befiehlt, als er feine meite Steife nad) SUnkene antreten

mill, ber Wienerin ©urnkleia (ber „meitljm 23erüfjmten") 20 SHaß alphiton,

b. t). von ben füllen befreite unb grob gemahlene, geröftete ©erfte in

rooijlgenä&te ßeberfdjläudje ju tun, um fie &ur 2Begjef)rung für fid)

unb feine Segleiter mitnehmen $u können. Stets mirb in ber Dbtjffee

beim feierlichen Dpfer geröftete ©erfte auf bas ju fd)lad)tenbe «inb

ober fonftiges Opfertier als Dpfer an bie ©Ortzeit geftreut, unb als bie

©ejäfjrten bes Obnffeus auf ben «at bes ©urnlod)os freoetyaftermetfe

einige bem Sonnengotte gehörige «inber fd)lad)ten unb ben ©öttem

als Dpfer barbringen mollten unb es ifjnen baju an „metßer ©erfte*

gebrad), fo beftreuten fie biefelben menigftens mit ©tdjenblattern.

Sieftor einen Ddjfen fd)lad)ten mollte, bradjte Slretos in einem Semen
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2Betl;iuanet Jeebel unb t)ielt in bei anberen §anb ein ßörbcfjen mit

geröfteter ©erfte. 3)o natjte auefj £r)rafrjmebes mit einet fdjarfen Sljt

in ben $änben, um ben Dd)fen nieber&ufdjlagen, unb fo begann ber

alte 9leftor bie feierliche $anblung, inbem er feine §änbe roufetj unb

geröftete ©erfte auf bas Xicr ftreute.

9lod) in oiel fpäterer %e\t bilbete geröftete ©erfte aud) bei ben

©rieetjen eine mistige 9laf)rung bes Sttenfcrjen. ©o beftanb nod) in

ber klaffifdjen 3*ü w Slttjen eine oom berühmten ©efctjgeber ber

Sltbener, 6olon (639—559 o. (£b*-)» einem ber fieben SBetfen, erlaffene

23erorbnung, roonad) jebe junge $rau bei itjrer SSerfjeiratung ein

phrygetron genannte« ©efäfe jum $löfien ber ©erfte in ben jungen

$ausftanb mitzubringen tyattt. Unb als bie ©rieben fict) nad) unb

nad) oon biefer altertümlichen Slatjrung emanzipierten, burfte geröftete

©erfte roenigftens bei Reinem Dpfet fehlen. 3n ben Irabitionen bes

uralten Äultes ber (Demeter (fooiel als Ge-metör, b. \). „Sllutter ©rbe"

als S>eroorbrtngerin ber 23rotfrud)t) auf Kreta roie in ©leufts bei

Sltrjen galt bie ©erfte als bas „ältefteäorn" unb „geröftete ©erfte"

als bie einft oon ben Stbmm gegeffene mid)tigfte Speife aus bem

$f[anaenreic$e als bie unerlafclicfje ©runblage im DpferrituaL (Dabei

rourbe bie meift fd)toad) geröftete ©erfte, jroifdjen ben Snarjlfteinen

ent&ülft unb grob zerkleinert, mit SBaffer angerührt unb allein ober

mit 3utat oon 2einfamen ober Olioenöl gegeffen.

9Tod) ber 79 n. Gfjr. beim 93efuoausbrucrj, ber Pompeji unb 5er*

culanum oerfcfjüttete, als 93efet)lsrjaber ber beim Äap SHifenum, bei ber

gleichnamigen 6tabt ftationierten fttotte umgekommene altere Vilnius

fagt in feiner Waturgefd)id)te: „Schrot (grobes Sllebl) oon geröfteter

©erfte (polenta) ziehen bie ©rieben bem aus anberem ©etreibe tjer*

geftellten 6ctjrote oor. 6ie übergießen bie ©etfte mit 2Baffer, trocknen

fie eine Stacht rjtnburd), röften fie am folgenben läge unb fcfjroten

(frangere, b. b- brechen) fie auf ber OTücjle. SKancbe röften bie ©erfte

ftärker, befprengen fie bann nochmals mit SBaffer unb trocknen fie

roieber, beoor fie biefelbe auf bie 2llüt)le bringen. 3u 20 <J3funb ©erfte

roerben 3 Sßfunb ßeinfamen, Va $funb 8orianber unb ein acetabulum

(ein kleines, auf bem Stänber mit ©ffig unb Öl ftetjenbes ©alafctjäldjen)

ooll Saig genommen. 2>as alles toirb geröftet unb in ber 2IIür)le mit ber

©erfte nermengt. — 3n Italien roirb bie ©erfte nicht angefeuchtet, nur

geröftet unb bann ju feinem 9llerjl (farina, im franjöfifcrjen farine nod)

erbrüten) gemat)len (molere); man gibt it)r biefelben 3ufäfee unb fügt

noa) Sttfpenbirfe (milium) bei. 2)ie Gilten a&en ©erftenbrot; jefct bient
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es fatf nur nod) 93iet)futter; bagegen wirb eine ©erftenabkodnmg

(tisana) für ftärkenb unb tjeilforn gelten. 3)er berühmte Slrgt fcippo*

krates (460 t>. <£l)r. auf bet 3nfel Sos geboren, bereifte ©riedjenlanb,

ftleinaften, 6kntt)ien, ftarb 364 in fiariffa in X&effaiien, führte bie ©e*

ljeimniffe ber 8r5tefd)ule bet Slfklepiaben in« ßeben ein, begrünbete bie

2et)re oon ben ßrifen unb bie SKätetik) t)at biefer ©etftenabkodmng

ein eigenes SBud) (©djriftrolle) gemibmet"

2ßie bei ben ©rieben unb Hörnern mar tyrem gangen Stamme,
ben öüeften ^nbogermanen, bie ©erfte bas „80m" fd)led)tf)in, beffen

einzelne görner bei iijnen bas kleinfte ©emidjt unb ßängenmafc bilbeten.

SBäre ber SBeijen bamals beren fcauptkornart gemefen, fo märe bas

2Beiaenkorn unb nid)t bas ©erftenkorn &u einem folgen 3me&e tjeran*

Stögen morben. 9lur bei einem 3meige berfelben, bei ben Römern,

iDurbe bie ©etfte fet)c frü^eittg au« iijrer Slolle als 5auptnat)rungs*

mittel buxd) ben oon ifcnen far genannten ©pelt oerbrängt, unb fo

btente bei tynen tatfädjlia) bas ©peltkorn als UHafeeintjeit 3)od)

tuurbe bei u)nen neben bem (Spelt autf) nod) in fpäterer 3*tt bie &mei*

&eilige ©erfte als ©ommerfrudjt, bie feäjsjeilige ©eifte bagegen als

SBinterkorn gebaut 3>ie jmeiseilige ©erfte preift fdjon ber römifdje

Sllcfcerbaufa^riftfteller Golumella im erften a)riftlid)en 3a*)rf)unbert megen
U)res ©emia)ts unb ber SBei&e ifjres 2u*el)ls. §eute ift fie in einer

grobkörnigen Sorte bie am meiften kulttoierte ©ommergerfte Sntttel*

europas unb ©nglanbs. 3n °en gebirgigen ©egenben Dberbanerns

unb ber ©djroeij gel)t fie mit bem Joggen bis jur oberften ©renje

bes ©etreibebaus.

3rgenbmo in JBorberafien ift bie milb madjfenbe ©erfte nid)t nur

jur ftulturpflan^e mit fefterer ©pinbel, fonbern aud) mit größeren,

metylreidjeren hörnern unb fo aUmiüjlid) ausgiebigerem ©rtrage ge*

5Üd)tet morben unb brang mit ber 3*it oon itjrer älteften Slnbauft&tte,

too mir fie jebenfalls fd)on oor meljr als 10000 3ot)rcn als angepflanzt

annehmen bürfen, mie ju ben 9leolitf)ikern ber ftftttelmeerlänber, fo

aud) öftlid) nad) <£f)ina, mo fie uns aud) fdjon feljr früt)e, namlid) ju

SBeginn bes brüten oordjriftlidjen 3<H)rtaufenbs, entgegentritt

$ie ©erfte erforbert für einen erfolgreichen Slnbau einen $iemlid)

guten SBoben; hingegen mad)t fie in be$ug auf bie ©ommerroärme nur

geringe Slnfprüdje unb burdjläuft ü)ren ©ntmidilungsgang oon ber

Äeimung bis jur ftornreife in oer&ältnismä&ig kurzer 3eit ©ine

mittlere Sommertemperatur oon 8° C. genügt fajon, um fie jur Steife

5u bringen. ©0 gel)t Ü)r Slnbau mie berjenige bes «oggens bis 5um
tt«t«tarbt, flultutot|4t4te bet «uN>fl*n»e«. L 3
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M>rbkap unb in ben 2llpen bis gegen 2000 m ®btl Meer. ©Ic ge*

beiljt nod) im nörblidjen So^ottlanb, auf bcn Drkneo,* unb Sfaröer*

infein, am 2Bei&en Meer roie in Slorbamerika unb Sluftralien. 3«
Slorbeuropa mit ©infdjlujj bes nörblidjen 2)eutfd)lanbs, roo nad) ben

neueften Örorfdmngen bie Urheimat ber 3nbogermanen gelegen tjaoen

mufc, ift fie oon ben älteften 3*iten bis in bie ©egemoart bie fyaupU

brotfrudjt geblieben, fo bafc fie bort nod) tjeute als „Äorn" fctjlecrjtljm

bejeidjnet roirb.

3n biefen nörblidjen fiänbern mit kurgem Sommer toirb tjaupt*

fät^licr) bie oiergeilige ©erfte als Sommerfrudjt angebaut, ba fie ü)re

Söegetationsjett auf 90 Sage eingufd)ränken oermag. 3n Mitteleuropa

unb ber Sdjroeig bagegen mirb bie ertragreichere groeigeilige ©erfte

jener in ber Siegel oorgegogen. 3)od) ftef)t bie probugierte ©erften*

menge faft in allen fiänbern tjinter ber 2Beigenmenge gurüdi; besfjalb

toirb nur in ben norbtfd)en ©ebieten: Dänemark, Sdjroeben, STor*

wegen unb ftinlanb aus klimatifdjen ©rünben mef)r ©erfte als SBetgen

gebaut Sluf ben britifdjen 3nf*fa tft ber (Ertrag ber beiben ©etreibe*

arten annät)ernb gleict). 2)ie $auptmaffe ber ©erftenprobuktion kommt
auf SRu&lanb, an gtoeiter Stelle muffen 5)eutfd)lanb unb £)fterreia>

Ungarn genannt toerben, bie ungefähr gleiche Mengen baoon tyeroor*

bringen. 93on au&ereuropäifdjen fiänbern kommen als ©erftenprobu*

genten namentlid) Mjrbamerika, Algerien unb %npten in ©etradjt

9lud) in <£l)ile unb 2luftralien toirb giemlid) otel ©erfte gebaut. 3n
roärmeren ©egenben, namentlid) in 3opQ«» Pflangt man eine nadtte

©erfte, beren Srrüct)te nid)t oon ben Spelgen umfdjloffen roerben. Sie

ift ein roicr)tiger ©eftanbteil ber bort als 2Bürge gum «eis genoffenen

St)ojufauce; gu bem 3»«*« wirb fie mit gerquetfdjten Sojabo&nen

oermengt unb bie Maffe, roie mir fpäter kennen lernen roerben, butd)

fcingufügen eines beftimmten Silges gären gelaffen.

Obfdjon bas Mel)l ber ©erfte gum 23rotbamen roeniger geeignet

ift als SBeigen* unb 3*oggenmel>l, mirb in ben nörbliajen fiänbern rote

Sdjotttanb, Dänemark unb ©kanbinaoien bennoa) bas ©rot meift

baraus bereitet. Sei uns in Mitteleuropa kommt ber ©erfte bie

größte SBidjtigkeit für bie Malggetoinnung gur Bierbrauerei, fotoie gur

Öerftellung oon Malggudier unb Malgejtrakt gu Man lagt gu biefem

3roecke bie ftrüdjte 0urd) Befeuchten mit 2Baffer keimen, bis fie ehoa

ein 5 mm langes 2Bürfeld)en getrieben tjaben, mobei fid) bie Maffe
burd) ben babei enttoickelten fiebensprogefc ftark enoärmt. 3ft burdj

bie Mirtoirkung eines in ben Samenkörnern enthaltenen, als 3>iaftafe
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beseidmeten Fermentes bei ber Äehnung ein gro&er Seil ber unlös*

litten ©tarne in löslidjen 3uAcr umgeroanbelt, fo toirb bic Äetmung

butdj ftarnes ©r&ifcen (Sörren) unterbrochen, bas 9UaIa 5uc (gjtrofition

bes 3uckers genodjt unb biefe Söfung jur SBierbereitung meitatyin in

alKo^olifdjc ©ärung gebraut (Bin 3ufafc oon fcopfen gibt bann bcr

ftlüffigkeit ben bittern ©efdjmadt Slufcerbem roirb bie ©erfte buxa)

$lbfd)älen ©rü£e, ©riefe unb ©raupen verarbeitet ferner bient fie

als beliebtes ^Futtermittel für bas fteberoiet), unb gefdjrotet als Äraft-

ober Sllafifutter für größere Haustiere. 3n ©übeuropa »erben aud)

bie «Pferbe mit ©erfte gefüttert

60 alt ber Slnbau oon SCeigen unb ©erfte in Slfien unb ©uropa

ift, fo jungen Saturn* ift tjier bie Kultur oon Joggen unb §afer.

Siefe beiben ©etreibearten haben roeber bie alten Sabnlomer, Slgnpter,

3nber unb ©tjinefen, nod) bie ^omerifa^en ©rieben genannt ©elbft

bie ©rieben ber nlaffifdjen 3**t unb bie Börner tjaben beren Einbau

als ftelbfrudjt nod) nid)t geübt Siefe beiben 2ttu)rfrüa)te, bie in ber

©egencoart bei uns eine fo große SBebeutung erlangt haben, ftnb, roie

aud) bie 5Blutt)irfe im ©üben Ofteuropas, oon ben ©laroen jmerft als

3relbfrud)t angepflangt unb oerebelt roorben, unb 5toar ju einer 3*it,

als fid) bereits bie grted)ifd)en unb römifd)en Stamme oon ber arifd)en

©efamtfamilie, ju ber aud) bie Slawen gehörten, getrennt unb im

©üben ©uropas gefonberte 2Bot)nftätten belogen Ratten. 9lur bie

germanifd)en ©tämme, roe(d)e länger roie jene mit ben Slaroen in SBe«

riu)rung blieben, nahmen oon biefen frühzeitig ben SBau ber beiben

neuen ©etreibearten an.

Unter ben angeftammten ©etreibearten ber Sitten SBelt ift ber

Joggen (Seeale cereale) mit bem $afer entfd)ieben ber jüngfte. ©r
kann in 2Httteleuropa erft in ber Xlbergangsperiobe oon ber SBronfte-

5ur ©ifen$eit nad)geroiefen roerben. Sen Pfahlbauten ber ©d)roei£

fehlte er nod) gänftlid), mährenb er rjiet jur ^lömerjeit angebaut unirbe,

mie mehrfache $unbe unb eingaben ber ©djriftfteller beroeifen. 3"
Sänemark tritt er in ben erften nad)a)riftlid)en 3ö^r^unberten auf;

bod) finbet er fid) am allerhäuftgften in ben frühmittelalterlichen flami«

fdjen 2lieberlaffungen. Sie ©latoen brachten ir)n ben finnifd)en unb

germanifdjen Stämmen, bei benen er, bie ältere ©erfte übertjolenb,

oielfad) bas &auptbrotgetreibe, bas „ßorn 41
fa)(ed)t^in, rourbe.

Sie fceimat bes Roggens ift in ber farmatifa^en ©bene in ©üb«

ru&lanb ju fud)en, oon roo aus fein 5lnbau nad) Horben ju ben eben

genannten SBolksftämmen, fomie roeftroärts nad) X^rakien gelangte.

3*
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3uetft ermähnt ihn ber ältere *piinius (23 n. $ht. in Gomo geboten

unb 79 als ^Befehlshaber bet ftlotte bei Rlifenum beim SJefuoausbrud)

umgekommen) als bie öauptbrotfruajt bet keltifdjen SBeoölkerung bet

$oebene; bod> fcat bem oornehmen Römer bas kräftige, baraus beteitete

SBrot, bas „Sdjroargbrot", fo roentg als ben oertoeiajiiajten Äultur*

nationen unferer 3*tt besagt (Er fdjreibt in feinet Raturgefö)io}te:

w2)er Roggen (secale), ben bie Sauriner am ftu&e bet Sllpen asia

nennen, ift bas getingfte ©etreibe, kann nut gur Stillung bes Jüngers

bienen, gibt übrigen« oiele ßörner, h<*t einen bünnen &alm unb liefert

ein bunkles, ferneres 2Hct>L Hm biefen ©efchmack gu oerbeffern, mifa)t

man u)m Spelt bei; abet bennod) ift et bem Silagen im t)öd)ften

(Stabe guroiber. Gr roäd)ft in jebem SBoben, ttägt etroa tmnbertfältig

unb fd)ont ben SBoben" — roas übrigens bura)aus nid)t bet ftall ift.

21ud) bet gried)ifd)e Slrgt (Sfcüenos (131—200 n. <£fjt.), bet uns bas

gtoeite bekannte 3*ugnis übet ben Joggen überliefert hat, kann fid)

mit Ü)tn buta^aus nidjt befteunben. (Et fagt übet Um in feiner Sd)rift

Don ben (Eigenfa^aften bet Speifen: w2luf oielen Ickern X^takiens unb

Rlakeboniens ^abe td) eine ©etreibeart gefehen, bie bet ©ranne unb

bem gangen #u&eren nact) unfetet aftatifdjen tiphe (roabrfchetnlicr)

(Einkorn) äfmlidj mar. 3<f) ftagte bie fieute nad) bem Flamen, unb

fie anttoorteten, bie gange Sßflange urie aud) bet bloge Samen ^eifee

briza. 3)as baraus bereitete Skot riedjt unangenehm unb ift fd)roarg."

So roenig nun audj bas Roggenbrot bei ben ©ebilbeten Jener %tit

Ulnklang fanb, fo [cfjeint ftct> bod) bie Roggenkultur bamals füb«

toärts ausgebest gu ^aben; benn in einem biokletianifdjen (Erlafc

aus bem beginne bes 4. 3d&tfJuno*rte roirb bet Roggen untet ben

©erretbepflangen an britter ©teile gletct) hinter SBeigen unb (Betfte

genannt

3n Oberitalien unb ben ^Upengegenben roirb er heute nod) giem*

Uctj oiel gepflangt; bod) ift fein gauproerbreitungsgebiet 2)eutfd)Ianb

unb Sßeftrufclanb, roo er bas „fiorn" fd)lect)trjin genannt roirb. 3n
biefen fiänbern ift bas fd)toarge Roggenbrot ein öauprnatjrungsmittel

ber fianbbeoölkerung. 3fl cs auth etroas roeniger nahrhaft als bas

aus SBeigenmetjl ^ergeftellte SBeifcbrot, fo ift es bafür fd)mackhafter

unb t)ölt fid) oiel länger roeid) unb genießbar als lefcteres, bas leirfjt

austrocknet unb baburefj feinen 2Borjlge[crjma& oerliert (Enthält ber

SBeigen 64 $rogent Stärkemehl unb gegen 13 ^rogent (Ettoei&ftoffe,

fo enthält bas Roggenkorn nur 60 tßrogent Stärkemehl unb 11 Sprogent

(Eiroetfc. Slufcer gum SBrotbaCken roirb ber Roggen no(t) gum 23rannt*

Digitized by



Sie ©ctrcibeartcn. 37

roeinbrennen ocrroenbct 5)ie Sleie, roeldje beim Dlaljlen bes Doggen-

Korns als Abfall jurüdibleibt, bient, wie aua) bas ganje gefdpotene

ßorn, als 95ic^furtcr; aufcerbcm roirb ber Doggen als ooluminöfe

§almfrud)t oft not fetner Steife als ©rünfuttcr gefdjnitten unb an bas

93ier> oerfüttert 3)as Strot) finbet als §ädtfel unb gur fönftreu für

bas 93ier) r
beim 2)ad)beaXen unb in bet ^Papierfabrikation, ebenfo gur

£>erftellung oon Strohmatten, ftlafdjenmuffen unb ätjnlidjeu (S>ebraud)s=

gcgenftänben SSerroenbung.

5)er Doggen fteüt roeit geringere Slnfprüdje an bie <5üte bes

Sidierbobens unb ift aud) mit einer geringeren Sommerroärme gufrieben

als ber SBeigen. 3« Skanbinaoien gebeizt ber Doggen felbft nodj

am Dorbkap, unb in ben Silpen fteigt er fo 1)0$ hinauf als bie ^öa^ften

ftelber reidjeu. 60 finbet er fid) bei ftinbelen im Äanton SBallis nod)

bei 2075 m unb bei ßü im Dlünftertal bei 1900 m §öf)e neben ber

<Berfte angebaut (Sex roirb forootjl einjährig als Sommerrogen, als

aud) groetjätjrig als SBinterroggen angebaut, inbem man bie Saat

frütjgetttg im öerbft anpflangt unb ben Keimlingen baburd) 3«t gu

reidjlidjer SBeftodtung geroäljrt 2>ie Doggenätjre ift in tfcrer 3ufammen=

fefcung berjenigen bes SBeigens fct)r ahnltd), bod) füllen bie beiben

oiel kleineren §üllfpelgen ntd)t roie bort bas gange Ötyrdjen ein. 3n
jebem Styrdjen enttoickeln fid) nur gtoet Blüten, fo bafe bie reifen ftörner

in ber Sftr)rc in oier ßängsreiljen angeorbnet finb.

51 ls einiger Difpentröger unter unferen ©erreibegräfem kann ber

£afer (Avena sativa) nidjt Ieicr)t mit einer anberen (Betreibeart oer*

roedjfelt toerben. (Sex ftammt r)öct)ft roafjrfdjeinliä^ 00m fthig&afer

(Avena fatua) ab, ben nod) bie Dömer nur als unbrauchbares ftelb*

. unkraut kannten. Slls flulturform unterfdjeibet er fid) oon ber roilben

Stammform f)auptfäd)ltd) babura), bafe, abgefetjen oon ben größeren

Äörnem, bie Spinbel ber SUjrcfjen nidjt mein* fo brühig ift unb bie

ftrüdjte bcsfjalb nidjt fo leidjt abfallen. 2)iefe 95erebelung rourbe gleia>

falls burd) gielberoufcte flulturauslefe eneidjt, unb groar oermuthd) in

Süboftru&lanb, in ber kafptfä>kaukafifd)en (Ebene ober in bem baxan

angrengenben turkeftanifd)en Xieflanb. S5on r)!er brang er fdjon in

oorgefd)id)tlid)er 3*ü roeftmärts, roo roir it)n nörblid) ber SUpen in

ben fdjroeigerifdjen Pfahlbauten unb in ctroa gletdjgeitigen fianbanfiebe*

lungen 2>eutfdjlanbs fdjon gur SBrongegeit antreffen, £ier lernten ilm

[pater bie Dömer als menfd)lid)es Datjrungsmittel kennen. Sie ftaunten

über bas „barbarifdje SBrotkorn" ber (Germanen, roie fie es nannten;

benn fie fatjen in bem 8ulturljafer nur ben Ü)nen als läftiges vidier*
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unkraut bekannten ftlugrjafer, ben fie r)öd)ftens als S3iel)futter unb

Slrgnehnittel gelten liegen.

2)ic ©riechen ber fjomerifd)en 3ctt kannten ben Safer nod) nidjt.

Der erfte griedjifdje Sdjriftfteller, ber u)n ermähnt, ift ber Slrgt 3)ieudjes

aus bem Slnfang bes 4. 3af)rrjunberts v. ©fn\, ber fagt, man Könne

aus beffen Sdrnern einen SBrei Hoopen, ber letcr)ter oerbaulid) als ber

geroöljnttd) genoffene ©erftenbrei fei. 3)er ausgegeidjnete griecfyfcfje

Botaniker Xtjeoprjraftos (371—286 o. ©f>r.) nennt it>n nur als ein

Sickerunkraut, ebenfo ber ältere <£ato (234—149 o. &t)x.\ ber in feiner

Scfcrtft über ben ßanbbau fagt, man müffe ben Safer beim Samen
unb 3aten bes ©etreibes als läfttges Unkraut ausreißen. Slud) bie

römifäjen 5)id)ter S3ergü (70—19 r>. ©f)r.) unb Dmb (43 cor bis 17

nad) ©tjr.) kennen ifjn nur als foldjes. ©rfterer fagt in einer feiner

©klogen, b. t). ausgemalten ©ebtdjte: „Slleine gelber liegen öbe; ba,

roo td) ©erfte gefät, roäd)ft ber unglückfelige Xaumellola^ (lolium) unb

unfrud)tbarer Safer (sterilis avena)! M Unb in feiner ©eorgika, einem

©ebidjt über ben ßanbbau, klagt er: w©ar mandjer fät gu früf), feine

Saat oerbirbt unb fein ftelb trägt bann nid)ts als unnützen Safer

(vana avena)."

©rft ber römifc^e 31ckerbaufd)riftfteller ©olumella aus Spanien im

1. 3at)rlmnbert n. ©tjr. fpridjt oon feiner öerroenbung als S3iet)futter:

„Safer wirb gefät, um grün ober als §m nerfüttert gu werben; man
lägt aud) roetdjen freien, um mieber Samen gu bekommen." Sein

3eitgenoffe *plinius (23—79 n. ©&r.) meint: „5>er Safer (avena) ift ein

unter bem (Betreibe oorkommenbes Hnkraut unb entfielt burd) ©nt*

arten ber ©erfte. 2>ie germantfctjen S3ölker fäen tyn unb effen keinen

anberen SBrei als Saferbrei." 2>er 131 n. ©ijr. in ^ergamon in Älein«

afien geborene grtedtffdje Slrgt ©laubios ©alenos, ber guerft in feiner

95aterftabt unb bann in 2*om, mo er um 200 ftarb, bie S*ükunft

ausübte, fabreibt über ben brömos, mos man bisher mit Safer über*

fefcte, ba ^Jlinius an einer Stelle bie efebaren Samen einer ©etreibeart

fo begännet, bas aber roa&rfc&emlidjer eine SBimenart bebeutet, ba

©alenos i&n ausbrümlid) als Sülfenfruajt begridmet: w$er brömos

mirb in großer 2ltenge in Slfien angebaut, befonbers in SUnfien, bas

über *pergamon liegt ©r bient als ftutter für bas 3ugoie(); oon

9Ilenfcl)en mirb nur gur 3eit oon Sungersnot baraus gebadtenes ©rot

gegeffen. Slufcer einer Suna,«*iu)t mirb er nur feiten, unb bann in

SBaffer gekocht unb mit füfcem SBein ober eingekoajtem 3Iloft ober

Sonigmaffer gegeffen. ©r gibt niajt gar oiel 9lal)rung unb bas aus

Digitized by



$lc (Setreibearten. 39

ifjm bereitete 23rot fdjmeckt nicrjt an*

genehm, bekommt aber gut." SCenn

roir nun auä) btefe Slotig nicrjt für

ben £afer oerroenben können, fo ift

uns bod) aus [paterer 3*ü ber Sin*

bau von §afer als 93iet)futter roenig*

Jtens im oftrömifcfjen Sleicrje oerbürgt.

"Site foldjer erfcfyetnt er jroar uocf)

nid)t als (betreibe für ben 2Ilenfcfjen,

roorjl aber unter ben Orutterkcöutern

fürs 25iet) im bereits ertoäfjnten (Er*

lag bes Äatfers Diokletian (239—313)

unb ber Äirdjenoater fcieronnmus

(340—420) fagt an einer ©teile, ber

Öafer roerbe roie bie Söime oon ben

roeibenben Xieren gefre[fen. So bient

er aud) tjeute noa) in STorbitalien

roie in ©riedjenlanb nur als (Brün-

futter, roätjrenb als perbefutter all-

gemein (Berfte benufct roirb.

Das eigentliche Sulturgebiet bes

fcafers als <5etreibefrua)t bes Sllen*

fdjen ift bas «Europa nörblia) ber

SÜpen, fo roeit es nia)t &u kalt für

itm urirb. »ejüglia) feiner Slnfprüdje

an bie SBefajaffenljeit bes Sickerbobens

ift er genügfamer als alle übrigen

©etrcibearten. <£r kann ebenfogut

auf geringem Sanbboben, als auf

fernerem Xonboben ober auf Slloor*

boben angebaut toerben. Xrofcbem

ift feine geograp&ifcrje Verbreitung

nia)t fo grofe als biejentge oon 2Beijen

unb ©erfte, roeil fein Slnbau ein mar*

meres Slima erforbert unb er fiel)

langfamer als jene entwickelt 3m
Starben erreicht feine Kultur ben

70. SBreitegrab niä)t unb in ben Sllpen

fteigt er nidjt über 1670 m SHeeres*

SBilb 6. öluflbranb bes (Betreibe»

(Ü8tilago sogetum).

a ©om ftlußbranb befallener $afer.

3>er Vacaflt bringt In bie junge &aferp|lanie

ein unb entwickelt (leb In betfelben unfldjtbor

mttter, bl* bei bei SiQtenbUbung bas mit'

Qfmanbelte ^tljmQ^tl In bie jungen Qrutbt«

knoten ctnbrtnQt unb bait, letcbücb, etnübrt,

bat flanke Horn »erltflrt, tnbew e« (bn In einen

Raufen wtnjtflfter JBranbfpoten umoonbeU.

b 3n SBaffer ketmenbe SBranbfpore

bei aOOfaüjer fl&eta.rftrjeruna,.
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tjöfje. 9Han baut ilm als ©ommergetreibe mit früher $lusfaat (Er

leibet roie bie übrigen (Setreibearten oornetjmlid) butd) ben ftlugbranb,

ber in naffen Zafyxm große Verheerungen anrietet

5)en meiften ftafer probujieren bie Vereinigten ©taaten oon 9Torb~

amerika, bann folgen SRußlanb unb 3)eurfd)lanb mit ^Tiengen, roekfje

bie SBeiaenprobuktion ber betreffenben flänber nod) weit überfteigen.

91ud) JJrankreid) unb Cfterreid) liefern beträdjtltdje ^Tiengen. 3m 2tos

hältnis jur Größe bes bebauten ßanbes ift bie $aferprobuktton in

ben norbifrfjen Sänbern: ©djroeben, Slorroegen, Dänemark, ©d)ottlanb

unb ftanaba befonbers groß; in ©djroeben liefert &. V. ber $afer mein*

als bie fcäifte alles überhaupt geroonnenen ©etretbes. 3>ort unb in

2torroegen roirb aus ihm ein trockenes, jahrelang faltbares ftlaben*

gebäck, bas ftlabbrot — eine 9lrt 3roieback — verfertigt, bas als

Volksnahrung eine große «olle fpielt SUuch in ©djottlanb bäckt man
aus bem Hafermehl harte, ungefäuerte 8ud)en. 2>as nationale ftrüh*

ftückseffen ber ©Rotten, 3ren unb oieler (Englänber aber ift bie mit

911114 gekochte fcafergrüfce, ber porridge, ber oor bem Aufkommen

bes ßaffees aud) bei uns in ©übbeutfchlanb unb ber ©chroeij als

„fcabermus" als folches figurierte unb neuerbings ficr) glücklidjerroeife

immer mehr als äußerft rationelles erftes tägliches (Effen einbürgert,

©onft roirb ber $afer 3U ©chletmfuppen, (Brüfce, ©riefe unb Vret oer*

roanbt, befonbers aber an *Pferbe oerfüttert £aferftroh bient roie bas*

jenige ber übrigen ©etreibearten in ber fianbroirtfdjaft als ©treu unb

roirb ju £>äckfel ncr[cr)nitten.

aBeiter flnb bie §irfearten rotehtige ©etreibegräfer. 2>iefe ein? bis

groeiblütigen «ifpengräfer finb leidet baran ju erkennen, baß bie 3>ecks

unb Vorfpelje tjart unb häufig glänjenb finb. (Sine ber größten ber

gegen 500 bekannten Slrten ift bie «tfpenhirfe (Panicum miliaceum),

beren ©tammform bisher unbekannt ift 3^oenfalls ift fi* irgenbroo

in 3cntralafien jur Äulturpflanje erhoben roorben unb Ijat oon ba

fetjon fetjr frühe ihren ©roberungsjug über bie gange Sllte SBelt an»

getreten. ©0 gelangte fie fdjon in ber neolitljifdjen 3^it nach SHittel*

europa unb rourbe t)ier oon ben ©tämmen ber jüngeren ©teinjeit neben

(Berfte unb SBei^en angepflanzt 3" ben neolitt)ifd)en Pfahlbauten ber

ScfjtDeij finben roir bie $irfekörner fo oerquetfdjt unb 511 brotäfjnltchen

9Ka[fen oerknetet, baß eine Vefttmmung ber Slrt nach ben Äörnern

unmöglich ift Slud) aus ben antiken SdjriftfteUern roerbeu roir nicht

klug, roelche §irfeart oon ben oon ihnen betriebenen fremben Völkern

oergehrt rourbe. 3m ganjen fd)eint bie Stffpenftfrfe barunter oerftanben
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tDorben gu fein: bod) ift bancbctt bamals fdjon in Sllitteleuropa eine

Sroeite 31rt nadjroeisbar. ©s ift bies bie flolbentjirfe (Panicum ita-

licum), beren Stammform als Panicum viride, ein burd) bie gemäßigte

3one bet alten SBelt nerbreitetes Unkraut bilbet. Sie unterfd)eibet fid)

t>on bet hultioierten Sform nur burd) geringere ©röfce unb bas fpontane

Slbfallen ber $rud)tät)ren bei ber Steife. Slud)

biefe 2Bilbf)irfe fdjeint in 3nncraficn juerft

als ©etreibe in bie Pflege bes Sllenfdjen ge=

nommen roorben au fein unb ijat fid) früt)

nad) allen ?lid)tungen oerbreitet. Sdjon ums
3a^r 2800 t>. ©l)r. treffen mir fie neben

SBeijen, ©erfte, S*eis unb Sojabofjne in ©t)ina

angebaut 9lo$ früher mufe fie in Slorbinbien

hulttoiert roorben fein, roo fie bie Girier bei

ifjrer ©inmanberung als bie geroöf)nlid)e 23rot*

frud)t ber ©ingeborenen überall angebaut

fanben. 3>odj nerfdjmätjten fie felbft gunädrft

biefes fiorn, bas ifjnen minberroertig erfdjien.

SBie im Sanskrit treffen roir eine 23ejeid)=

nung für fie im Slltägnptifdjen, bod) ift tyre

Sultur roeber im Sliltal, nod) in SHefopotamien

ju größerer 23ebeutung gelangt, ba tjier offen-

bar fdjon ältere ©etreibearten fo gut ein=

gebürgert roaren, ba& fie fie nid)t aus it)rer

tjerrfdjenben Stellung ju nerbrängen oer=

mod)te. dagegen mar fie non jetjer bei ben

Siegern in Slfriha bas £jauptgetreibe. 2Die

ber fpätere pinius, fagt ber um 25 n. ©tjr.

oerftorbene roeitgereifte gried)ifd)e ©eograpf)

Strabon aus Slmafia im *Pontusgebiet: „3"
Äthiopien leben bie fieute (Sieger) r»on Stffpens

rjirfe (könchros) unb non ©erfte (krithö)

unb mad)en aus beiben ifjren Xrank." Slud) bei ben Steppenoölfcern

Sübrufclanbs mar bie §ir[e bie rotdjrigfte Släfjrfruajt So fagt ber=

felbe Slutor: „5)as lal bes ins Sdjmarje Slleer fliefccnben Xtyermobon

ift feud)t, mit frifdjem ©rün bebedit, ernährt gerben non Sttnbern unb

Sßferben unb bie meiften ftelber finb mit 8olbent)irfe (61ymos) unb

Stifpent)irfe (k6nchros) beftellt Slod) nie t)aben bie fieute in biefem

lale Hungersnot erlebt" Slud) im fcodjlanbe tum Armenien fanben

SBtlb 7. Kifpen&trfc

(Panicum miliaceum).
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bie ©riechen im 3^tc 400 o. (£!)r. auf ihrem Äüritjuge nad) ber

unglücklichen Schlacht oon Äunara laut bem ^Berichte ihres Führers

Xenophon, ber Um in feiner Slnabafis befd)rieb, bie äolbenhirfe (k6n-

chros) als &auptgetreibe angepflanzt

SHe älteftcn ©rieben bauten bie §irfe nicht an. Stirgenbs mirb

fie in ben t)omcri[d)cn (Epen ermähnt SSon ben griecf)i[chen Schrift*

ftellern nennt fte juerft §efiob im achten oorchriftlichen 3^t^unbert,

aber an einer mahrfchemlich fpäter eingefdjobenen Stelle. (Erft ben

fpätercn (Brieden mar fie mohlbekannt, fomohl bie 9Wfpenhtrfe känchros,

als auch bie Äolbenhirfe 61ymos ober melme. 3)er griecijifche ^flanjen*

kunbige X^eop^raft (390—286 o. <£t)r.) ermähnt beibe als (Betreibe

(sitos) unb fagt, bag man fie im Sommer fäe. 23efonbers bie Spar«

taner merben uns als ^irfecffer bezeichnet; aud) in Althen mar ber

£>irfebrei ein getDör)nlid)es (Bericht 5)och urteilt ber aus Slnajarbos

in ßilikien gebürtige gried)ifd)e Slrjt 5)toskuribes um bie Sllitte bes

1. 3af)tt)unberts n. Ct)r. in feiner Slrzneimittellehre: »2>ie 9lifpent)trfe

(kgnehros) hat, menn fie in 95rot oermanbelt roirb, meniger 9lä^rkraft

als anberes (Betreibe. Slls 58rei mirb fie arjneilid) gebraucht, aud)

legt man fie geröftet in Säckchen auf fchmer&enbe Stellen. — 2>ie

Äolbenhtrfe (älymos) tjci&t aud) melinß; fie ift ein ber 9ttfpenf)irfe

ähnliches (Betreibe, mirb ebenfo ju Speife unb Slrjnei gebraucht, t)at

aber meniger Slährkraft als jene."

(Eine etroas größere Stolle als in ©riedjcnlanb, wo fie im ganjen

nur geringe ©ebeutung erlangte, fpielte bie fcirfe bei ben SBolksftämmen

Italiens. Slua) bei ihnen mürben beibe Birten gepflanzt, bie Sttfpen*

r)ir[c als milium unb bie Äolben&trfe als panicum. ßefeterer 2lame

hängt mit panis = IBrot jufammen unb bemeift, ba& bas Sllehl ber

ßolbenhirfe, mie fd)on bei ben neoltthifchen «Pfahlbauern, oorjugsmeife

5U flabenartigem, nid)t getriebenem ©rot nerbamen mürbe, mährenb

man aus bem gemahlenen Sorn ber «ifpenhirfe mit ©orliebe einen in

ber «egel nur mit SBaffer, ausnahmsmeife mit 2IMch gekochten SBrei

herftellte. 3n feiner Staturgefchichte fagt «piinius: „3)ie «tfpenhirfe

(milium) gebebt oorjüglich in Kompanien, man kod)t bort aus ü)r

einen meigen 93rei (puls) unb backt aus ihr ein recht fü&es »rot. SHe

farmatifchen Kölner (Slomabenoölker im Horben bes Schmalen Slleeres,

ein Seil ber Sknthen) leben oorjugsmeife oon folgern fcirfebrei, mifchen

auch rohes SHehl mit qjferbemilch ober mit SBlut aus ben Schenkel*

abern bes «Pferbes unb effen es fo. 2)ie 9Teger kennen keine anbere

5elbfrud)t als Slifpenhlrfe unb (Berfte. — 2)ie Solbenhirfc (panicum)
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tft in gan$ (Ballten gebräud)Hd); in 3talien pflanjt man fie in ber

fianbfdjaft, bie ben *J5o burd)fliefet, unb mifdjt (gemahlene) Saubofmen
^inju, otjne meiere man bort überhaupt nldjts zubereitet 3)ie pontifdjen

SJölker (befonbers in ßaukafien unb bem nörbudjen ßleinafien) gießen

bic äolbenrjirfe jeber anbeten Speife oor." 2lud) bie iberifdjen 93olks=

ftämme bauten it>n mit Vorliebe an. 60 fagt ber überaus gelehrte

SHarcus lerentius SJarro (116—27 0. <£r)r.) in [einer Sdjrift über ben

fianbbau: „Zn ben (Abgruben, bie man in Spanien gur SÜufbetriarjrung

bes ©etreibes anlegt, tjält fict) bie 5tifpenf)irfe (milium) mefjr als

100 %at)tt lang gut" Unb ber aus Spanien ftammenbe Ackerbau*

fdjriftfteUer Ckolumella im 1. 3öf)rtwnbert n. <£fjr. fct)reibt: „3um (5e*

treibe kamt man aud) bie ftolbentjtrfe (panicum) unb bie Slifpenfnrfe

(milium) rennen. Sie oerlangen einen letdjten, lockeren SBoben unb

gebetyen felbft auf magerem Sanb, toenn er nur feudjt ift unb Siegen

barauf fällt; trockenen unb tonigen ©oben freuen fie. S5or bem 2früt) s

jatjr barf man [ie niajt fäen, roeil fie bie 2Bärme lieben; bie befte 3*tt

ber Slusfaat ift (Enbe Sttärft. 5>ie Slusfaat ift an fia) toof)lfeil, metl

man bem Sllafe nad) nierjt triel ftreut; fpäter maetyt fid) aber ein oft*

maliges SBefjacften unb 3öten nötig. Sie (Ernte gefdjteljt, beoor bie

Samen ausfallen, inbem man bie Samenrifpen (spicae) mit ber &anb

abpflückt %CLan Ijängt fie aisbann in bie Sonne, trocknet fie, tjebt fie

bann auf bem äornboben auf, unb fo tjalten fie fid) langer als anberes

(Betreibe. Slus ber 5tifpen§irfe bereitet man SBrot, bas fid) gut effen

lägt, folange es nod) marm ift 2)ie ftolbcnfjirfe mirb buret) Stampfen

(in ^oljmörfern) oon ber Schale befreit unb gibt bann, befonbers mit

SHild) gekod)t, einen Srei, ber nidjt übel fd)meckt 2)ie 2tifpenr)irfe

kann ebenfo $u SBret gekodjt roerben."

Srofebem bie $irfe bei ben 93olks[tämmen 3toltens gebaut mürbe,

trat fie, gletd) ber ©erfte, oor bem Spelt unb fpäter bem 2Beijen ju*

rück. 9tur menn bie festeren nidjt gut gerieten, mar man über jene

minbergefdjäfcten, aber ausgiebigeren (Betreibearten fror). Spejiell in

ber Sßoebene unb im füblidjen (Ballien mürben fie nod) lange oon ben

bort motmenben keltifdjen Stämmen beoorjugt 211s däfar bie §afen*

ftabt SHaffalia (bas feurige 9uarfeille) belagerte, ernährten fid) bie ©in*

roorjner mit alter fcirfe unb oerborbener (Berfte, bie fie für berartige

3eiten ber 9tot aufgefpeidjert Ratten. 3n ärjnlid)er SBeife mürben nod)

ju Anfang bes 6. nacfjct)rtftlid)en 3at)rtwnberts mä&renb einer fcungers*

not ju *Paota unb lortona grofee SHengen oon £itfe aus ben ftäbtt*

fetjen Sltagaainen ju fetjr niebrigen greifen an bas 93olk abgegeben,
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ein ©eroeis bafür, ba& ber £>tr[ebau fid) im heltifchen Dberitalien aud)

unter römifcher unb gotifdjer §errfd)aft behauptete.

Sie ins 18. 3ahrhunbert hinein mar bec §irfebau in SlRttel*

europa jiemlid) oerbreitet, unb bei unferen 95ocfat)ren bilbete bei §irfe*

btei neben bem §afermus bie täglitf)e SRorgennoft, bie [eitler buref)

Kaffee unb ©rot oerbrängt mürbe. Slur in Slorbd)ina, 3cntralafien

unb Sübru^lanb bilbet biefe Körnerfrucht fytutt noch eine bet roitt)*

tigften (ßetreibearten, bie als ©rei unb fiucfjen oon jebermann tägltd)

genoffen roirb. ©om ßafpifdjcn STleer bis jur $onaumünbung ift bie

§irfe fogar bie ^auptnähtfrucht, unb bis oor 50 3ahren roar eg m
Sübru&lanb allgemein geübte Sitte, ben loten auger ©rot unb ©rannt«

roein einen Xopf voll $irfebrei mit ins <5rab ju geben.

liefer nad) Afrika hinein brang ber Einbau biefer norbifdjen §irfe»

arten niemals oor, ba tyier oerfd)tebene einhetmifche #irfearten bereits

gro&e ©ebeutung erlangt hatten. Unter ihnen ift oor allem bie Sieger«

hirfe (Pennisetum spicatum) ju nennen, beren §eimat bas tropifd)e

5lfriKa ift. ©on tyitt aus brang fie früh nad) gtgnpten unb teilroeife

aud) ^Jaläftina oor, roo fi* fdjon im Gilten Xeftament als duchn ge*

nannt roirb, eine ©ejcidjnung, bie h^ute nod) bei ben Arabern gc=

bräudjlid) ift, roährenb bie Sieger fie gewöhnlich mavele nennen. Sic

roirb 2 m hod) unb bilbet Kolbenförmige 3faid)tftänbe oon über 30 cm
Sange unb bis 4 cm $idte, in benen bie 8örer fid) btdjtgebrängt fin*

ben. 2)as baraus geroonnene feine Sllet)! roirb, mit SBaffer angemaßt,

&u einer roohlfchntedienben (Srütje genodjt, bie in oielen (Begenben

Afrikas bie Hauptnahrung ber GHngeborenenbeoölRerung bilbet.

SUlerbings ift in biefem kontinente eine anbere f>irfeart nod) oiel

beliebter unb beshalb verbreiteter. <£s ift bies bie 9lTor)renr)irfe ober

bas Sieger* bjro. flaffernoen (Andropogon sorghum), oon ben

Arabern durra, oon ben Siegern jebod) meift mtamma genannt ©on
ihr gibt es eine Sllenge ©arietaten, bie 2—7 m hod) roerben, bis 1 m
lange unb 7—10 cm breite ©lätter treiben unb fd)liefelicfj eine mehr

ober roeniger gebröngte enbftänbige Slifpe her^or^ngen, an benen

bie 4—5 mm langen unb 3—4 mm breiten ftrüdjte fitjen. ©ei ber

Hülben Urform, bem aleppifdjen ©artgrafe (Andropogon halepense),

bie über bie roörmeren (gebiete ber ganjen (Erbe oerbreitet ift unb in

manchen ©egenben an SBafferläufen gro&e 2>icnid)te bilbet, fallen bie

bie $hr*npaare tragenben flftcfjen bes ©lütenftanoes nach ber Frucht«

reife ab, mährenb fie bei ben Suiturformen ftets erhalten bleiben. Slucr)

werben bie ^rrüctjte ber roilben frorm öanj unb gar oon ben §üll*
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fpetyen umfjüllt, roafjrenb bies nur bei einer emsigen, nod) roenig burd)

fiulturauslefe oeränberten fiulturform ber %a\l ift. 3>ie saf)lreid)en

ßulturoarietäten unterfdjeiben ftd) nun burd) ®e*

ftalt, ©rö&e unb ftarbe ber §üll[peljen, bie oon

Sd^neeroeifc 311 ©elb, 2*ot, Braun unb Sdjroarg

roed)feln, roie aud) burd) bie ©eftaltung ber Sttfpe,

bie balb roeitfajroeifig unb flatterig roie bei ber

Stammform ift, balb meljr ober roeniger gebrängte,

elliptifdje bis hügelige Solben bUbet.

3)ie 2Itol)rent)irfe nimmt mit tro&enem,

magerem ©oben oorlieb unb eignet ftd) bestjalb

beffer als irgenb eine anbere ^Jflanje jum Slnbau

in folgen tropifdjen unb rjalbtropifdjen ©egenben,

ujo auf eine kürjere «egenjeit eine langanljaltenbe

Xrodiengeit folgt. 2)esf)alb bilbet fie nid)t nur

in Afrika, roo fie tjeimifd) ift unb juerft in Kultur

genommen roorben ju fein fdjeint, fonbern aucr)

in 3"öien unb (S^ina bie §auptbrotfrud)t, bie in

jarjlreidjen Spielarten gesogen roirb. Slus ir)rcr

£>eimai Slfriha gelangte fie fdjon &ur 3^it ber

älteften 3)rmaftien um bie SHirte bes 4. oordjrift*

lidjen 3^rtaufenbs nad) Sttgnpten, roo fie neben

ben alteren t)ier eingeführten ©etreibearten als

boti jiemlid) l) aufig gepflangt würbe; roenigftens

roirb itjrc ftrudjt jiemltrf) tjäufig unter ben ©rab*

beigaben gefunben, au et) ift fie mcrjrfad) beutlid)

erkennbar an ben Sßänben ber ©rabkammern ab=

gebilbet roorben. 60 finbet fid) auf einem 2Banb=

gemälbe im ©rabe bes SImenembe eine ©rntefsene

ber 2Ilot)renl)irfe bargefteüt 3>ie mannstjofjen,

unten hellgrün unb oben gelb mit rotem, kolben*

förmigen £rrud)tftanb gemalten $alme roerben ba--

bei aus bem ©oben gesogen, in ©arben gebunben

unb nad) ber lenne getragen, mo fie oermittelft

einer $ed)el oon ifyren Römern befreit roerben.

Spater brang bie Sllofjrenrjirfe aud) nad) SBeftafien oor, otjne baf$

mir allerdings gefd)id)tlid)e Dokumente bafür befäfcen. 9lod) t)eute

roirb fie roie in Dberägnpten, fo in ^alaftina unb S5orberafien giem»

lid) häufig angebaut. 3" Solge kam fie aud) nad) 3n0^n, roo

©üb 8. 2Hc OTobten.

btr fe (Andropogon Sor-

ghum). Slacb $eQt.
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fie um bie Süenbe bei djriftlidjen 3tftteä)mmQ bereits bekannt roar,

bort) fet)lt ein Sanskritname für fie. Start) &f)ina [oll fie angeblitt) im

4. 3at)rt)unbert nart) (Etjr. als „§irfe aus bem fianbe ©fni" eingeführt

toorben fein. §eute näljrt fid) ein großer Xeil ber 8A Sllilliarben (Sin*

rootmer 3n&iens unb Chinas oorgugsroeife oon biefer §irfeart ftatt

von 9teis, rote man geroöfjnlirt) annimmt

Zn U)rer alten Heimat Slfrika ift fie, roie frt)on ber Slame 3llof)ren=

t)irfe ober fiafferkorn befagt, bie roettaus roitt)tigfte ©etreibefrurt)t ge*

blieben, aus roeldjer nirt)t nur flabenartiges ©rot unb SBrei, fonbem

aurt) ein als merissa begeidmetes, fctjr beliebtes SBier f>ergefiellt roirb.

3u bem 3roedie roerben bie ßörner ber Slloljrenfjirfe guerft in Süaffer

aufgeroeittjt, fobann oorübergeljenb in bie (Erbe oergraben, um bas

Seimen berfelben gu bewirken. 3f* oies erreid)t, fo roerben fie gu

einem groben 2Ilet)l gerftampft, in einem irbenen Sopf gekod)t unb

bie burttj Filtration baraus geroonnene klare, gudter&altige ftlüffigkett

in Salabaffen einer langfamen ©ärung untergogen. 9Tad) 1—2 Jagen

ift bas leltt)t beraufd)enbe (Betrank fertig.

3)ie älteften <5riett)en unb «ömer tjaben bie Slto^renljirfe nid)t ge*

kannt. 2)er erfte römifd)e Slutor, ber uns oon n)x berittjtet, ift ber

79 n. (Eljr. beim S5efuoausbrutt) umgekommene ältere Splinius, ber in

feiner 2Taturgeftt)id)te fd)retbt: „SBor etroa gelm 3afjren ift in Italien

eine aus 3"&ien ftammenbe &irfeart (milium) eingeführt roorben, roeld)e

bunkelfarbig unb grobkörnig ift unb einen rotbärtigen §alm fjat. <5ie

roirb bis fieben Sfufc t>od). Zfyxt SBlütenrifpe roirb 2u*äf)ne (phoba) ge=

nannt; fie gibt oon allen (Betreibearten ben f)ött)ften (Ertrag, oon einem

eingigen £alme 3 ©ertarien (= 1,54 fiiter)." Srofc tyres au&erorbent*

littjen (Ertrages fanb fie aber in Italien bamals nitt)t red)t (Eingang,

roaljrfttjemlitt) roeil bas bem Joggen äf)nltd)e, fd)roärglid)e SHet)l ben

uerroötjnten Römern nid)t besagte. Sein fpäterer Slutor fprittjt mefjr

oon ifjr, fo bag roir annehmen müffen, bajj fie balb uneber oöllig aus

3talien oerfd)roanb. (Erft burtt) bie Slraber rourbe fie roieber in bie

snittelmeerlänber eingeführt. 6o erroätjnt fie aus 3talien guerft roieber

Petrus be (Erescentiis ums 3a*)r unter ben Flamen milica. 5)od)

biente fie bamals oorgugsroetfe als Söteljfutter unb nur in Xeuerungs*

gelten rourbe bas baraus geroonnene TOct>I mit anberem gemtfdjt ge-

noffen.

(Eingig ber Hmftanb, bafc biefe ©etreibeart fieben Sllonate gu Ü)rer

(EntroiaXlung bebarf, f)at es beroirkt, bog biefe fonft fo roerroolle, er?

tragreitt)e 8örnerfrud)t nitt)t roeiter norbroärts in (Europa SJerbreitung
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fanb. Sfytt ^lorbgrenge finbet fle t)ier in Sübttrol, mo fie unter bem
Flamen Sird) gepflanftt mirb. §ier fdjeint aber biefe ©etreibeart früher

allgemeiner angepflanzt morben ju fein, ba bis cor kuraem ber (Smrnb;

jins in biefem 8ont besagt werben mußte. S3on hier kommen aud)

meift bie abgeernteten unb nermittelft metallener 8ämme entkörnten

$rud)trifpen, bie man bei uns fetjr oiel gur Anfertigung non SBefen

unb groben dürften, bie man fälfcpdjermeife als Steisbefen ober 9leis=

bürften bezeichnet, benufct.

3n ber 9Teujcit f)at fid) bie SIlo^rent)irfe meitherum, fo meit bas

ftlima marm genug für fie tft, verbreitet Aua) in Slorbamerika mürbe

fie im 19. 3^l)r^unbcrt oielfad) angepflanzt, ermies fid) aber empfinb«

lidjer gegen naffe Saite unb bebarf einer höheren Sommermärme zur

^Reifung ihrer Samen als ber bort einheimifche Sltais. Sie roirb mie

biefer, nur nod) enger gepflanjt, aufcerbem müffen bie betreffenben

gelber öfter gejätet toerben, ba bie jungen 93flän$d)en ber 2u*of)ren=

f)irfc fid) langfamer als biejenigen bes 2ITai[es enhnicneln, mee^alb fie

in größerer ©efarjr finb, com Unkraut unterbrüdit ju merben. Spater

treiben fie nad) bem Abfd)neiben ein zmeites 9Hal $alme, rooburd) es

möglich mirb, nach einer (Brünfutterernte eine Sömeremte ju geminnen,

norausgefefct natürlich, ba& bie Wimatifdjen ©erhaltniffe es geftatten.

(Eine ebenfalls aus Afrika ftammenbe Abart ber Sllofjrenlnrfe tf*

bie 3udter^irfe (Andropogon saccharatus), bie l)ö^er mirb als jene

unb eine meitfehmetfige Sttfpe befifct. Aua) fie mirb meitherum in

Afrika unb anberen Iropenlänbern ihrer Samen megen angebaut, bie

inbeffen nia)t [o gut fchmecken mie biejenigen ber SHohrenhirfe. 5>afür

enthalten it>rc Stengel ziemlich mei 3ucker, ber fid) baraus geminnen

läßt 3n ben meniger hei&en ßänbern, mo fie ihre ftrüdjte niO)t mehr

reifen lä&t, bient fie als nahrhafte Jutterpflanje. Aua) fie gelangte aus

ihrer aentralafrikanifdjen $eimat frühe nad) Agnpten unb JBorberafien

unb oon ba nach tyina, mo fie heute noch als flao*liang, b. h- gro&e

fcirfe, eine meite Verbreitung befifct. 3n lefcterem ßanbe mirb fie erft

ju »eginn ber d)riftlia)en 3eitred)nung ermähnt, ^at fid) aber baburd)

bie befonbere (Bunft ber SBeoölkerung ermorben, ba& fia) aus bem con

ü)r ausgepreßten 3uckerfafte, ber bort niemals jur 3uckergeminnung

benufct mirb, ein beliebtes alkoholhaltiges (Betrank herftellen läßt 93e*

fonbers in ber 9Hanbfd)urei ift biefer 3ao4iang bas gemötmliche Äorn

unb mirb bort in fet)t ausgebeiztem Silase gepflanzt 3n ben 93e=

rieten aus bem japanifd>ruffifd)en firieg konnte man genug oon

biefen höh*« Äaosliangkulturen lefen, bie ben Solbaten gute Stockung
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unb willkommene ftourage bot 3ur ©eminnung oon 3ufker wirb

biefes ßetreibegras neuerbings audj in Storbamerika in grö&erem

?lla&[tab angepflanzt.

®Ieid)erroeife afrikanifdjen Mrfprungs unb Iner feit fef)r altet 3^it

als (betreibe angepflanzt ift bie 9legerf)irfe (Pennisetum spicatum) —
nid)t mit ber SMo^renbirfe 5U oermedjfeln.

S)iefe 1—2 m tjolje $irfeart mit 8—10 cm langer unb 2—4 cm
bimer, kolbiger 2rrud)trifpe fpielt beute noct) in iljrer $eimat als 2Iäf)rs

frudjt eine grofce 9loUe unb ift bei ben Slegerftämmen 3entralafrikas

ein fcauptgegenftanb bes Hackbaues. 3™ l^ten oorgefd)td)tlid)en Zafyu

taufenb mu& fie auaj nadj Slgnpten unb oon ba fpäter weiter nad)

S5orberafien gekommen fein; benn ju ^Beginn bes fedjften oordjriftlidjen

3at)rtaufenbs ermähnt fie ber jübifdje ^Jrop^et fcefekiel unter bem

Flamen dochan als eine ©etreibeart SBabnloniens, aus ber man ©rot

bereite. $tefer Slusbru« Ijat fid) bis tjeute in ber arabifdjen 5Bezeia>

nung duchn für 9tegerl)irfe erbalten. Sie mirb ebenfalls im Orient,

befonbers in Sübarabien unb in 3nbien angebaut, unb aus u)ren

Samen ftellen bie Slraber iljren Äuskus genannten 3frud)tbrei Ijer, ber,

menn möglia^), mit $ammelfett ober £ammelfleifd) gekod)t urirb unb

fo beliebt ift, mie anbermdrts ber bamit gekod)te «eis.

3n Ijö&eren Gebirgslagen Slbeffiniens ^eimifa) unb bafelbft im grofeen

unter bem Slamen lef angebaut, ift eine Slrt oon ßiebesgras, Era-

grostis abessinica, bie nur 0,5 m \)od) mirb. 3)ie fct)r kleinen, kaum
tjirfekorngrogen, aber fefjr za^lreia^en 6amen liefern ber gefamten SBe*

uölkerung Slbeffiniens bas allgemeinfte unb beliebtefte ©rot, bas ge*

uritynlu$ in eine gepfefferte frleifdtfauce getauft ober mit ©rbfenbrei,

fonft aud) nur mit ©als, Pfeffer unb SButter gegeffen mirb. $iefes

(betreibe mürbe nad) ben ja^lreia^en auf uns gekommenen Überreften

einft im alten Slgopten tjaufig angebaut, mirb aber bort ni$t met)r

gepflanzt. £>eute mirb es nur nod) in $lbeffinien bis zu 2200 m über

2u*eer in ocr[d)tebenen meinen, grünen unb roten Spielarten kultioiert

2>ie (Ernte ge[ct)ier)t fdjon 3—4 Sllonate nad) ber Slusfaat, mos ein

groger Vorzug biefer 33rotfrud)t ift

(£nblid) ift nod) eine rafenartig taadjfenbe, burd)fd)nittlid) 1 m l)od)

merbenbe ©etreibeart zu ermähnen, ber ftorakan (Eleusine coracana),

ber in 3n&ien feine öeimat fyat, aber beute auger bort befonbers aud)

im tropifdjen Afrika bei ben Stegeroölkern als uimbi [et)r oiel zur

(öenrinnung oon 93rot unb 93ier angepflanzt mirb. 5lud) oon ir)r gibt

es eine SHenge oon fiulturformen, bie fia) in ben oerfa^iebenen (Segen*
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ben iljres ftulturgebietes ausbilbeten. 3« Dftafrtna roirb fie in leeren
Sagen, oft mit größerer Sorgfalt als es fonft gu gefäeljen pflegt, in

roorjlberoäfferten ftelbern angebaut.

Stuftet ben bisset betrachteten ©rasarten, bie beKannt(ict) alle

monoKotnl finb, fjat auef) eine binornle !pflanje aus ber naeftften S3er*

roanbtfdjaft ber ßnöterlcrje, ber

Sua^roeisen (Fagopyrum esculen-

tum), ein narjer Serroanbter von

Sauerampfer unb Styabarber, einige

33ebeutung als ©etreibefruajt er*

langt 2IUt jroei anberen spoln*

gonumarten, beren flultur auf

3entratafien betränkt blieb, fcat

er feine fceimat in ber nörbltdjen

Mongolei unb SHanbfdwrei, bann

um ben Slmur* unb SBaihalfee fcerum,

roo er freute nod) roilb gefunben

roirb. <£r ift ein einjähriges, bis

60 cm fyoa) roerbenbes ftraut, mit

gefrielten , r)erjförmigen SBlättem,

roei&en ober rötlichen ©töten unb

breifeantigen, glängenbbraunen 91%
a)tn, bie ben SBuajeaXeru ä&nlid) finb

unb b&fyalb biefem (Betreibe ben

9Tamen 5öuri)U)ei$en oerfdjafften. <&c

ift f)öd)fi anfprud)slos in bejug auf

ben SBoben unb roadjft nod) im

magerften ©anbe. 2)ann fjat er ent*

fpredjenb feiner afiatifc&en fceimat

mit nurgen, roarmen ©ommern unb

langen, Raiten ©intern eine burje

SBegetationsperiobe unb empfiehlt firf) burrf) feine fd)madtf)aften Erriete,

roäf)renb bie Suiten eine gute Sienenroeibe liefern.

2lls ßornfrudjt roirb ber JBurfjroci^en befonbers in Stu&lanb oiel

angepflanzt unb baraus (&rüfce unb Huerjen bereitet 2Ber je jenes

fianb bereift fyat, bem roerben bie befonbers gu Jeftjeiten in geroaltigen

9Hengen oerfpeiften blini, b. rj. ^3flannkud)en aus SBudjroeiaenmefjl auf»

gefallen fein, bie in redjt oiel SButter bünn roie ?ßapierblätter ober aud)

bidier gebadten roerben. 2Hit faurer 6alme unb ausgelaffener SButter

ftclnftatbt, RuttuTgfffttfttc b« flufepflanactt. »• 4

5BUb 9. 2)cr ©uflrodacn (Fagopyrum

esculentum).
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üorgcfefct, bilben fie einen 2eckerbiffen hocheleganter 3)iners mie ber ein*

fäfften 93auernkoft 2Ber es uermag, leiftet fich als 3ukoft baju ge-

räucherten Sachs unb ftatriar.

SBte in gans SRufclanb, fo hangt heute noch auch m Slorbbeutfcr)*

lanb ber gemeine 5Itann non alters hcr an lcmcc ©füfce aus 23ua>

weisen, beffen ßörner als Sllaftfutter benfelben SBert roie ©erfte unb
als Sßferbefutter einen größeren als §afer befifcen. 3)a bie SBuchroetaens

hörner mit einer [ehr faxten Schale umgeben finb, fo müffen fie

immer juerft gefchrotet roerben, beoor fie als Butter bienen. ©ematjlen

roerben fie, meift mit SBeisenmehl oermifcht, &u ©rot oerbacken. 3Uuf) als

©rünfutter roirb ber SBuchroeijen angebaut unb bient fehr häufig als

©rünbünger.

3m nörblichen dt)ina unb in 3&Pök urirb er oiel angebaut, erft

feit kurjem auch in 9lorbinbien unb auf ©enlon. S)ie alten Kultur*

oölker in SÖorberafien unb am 9llittelmeer nannten ihn nicht, <£rft $u
Ausgang bes Sllittelalters Kam er nach ©uropa. Seine frühefte (Er*

toöhnung finbet fid) im 3*nörcgifter bes mecklenburgifchen Dorfes

©abebufch (bekannt burch ben $elbentob bes Richters Ztyobox Börner)

oom 3°hre 1436, unb 1546 gab ^ieronumus 23ocr eine genaue SBe*

fchreibung ber bamals noch nicht allgemein in 2>eutfcf)lanb bekannten

tpflanje. 3" Sübbeutfdjlanb nennt man ihn gemöhnlich fceibekorn,

b. h- ein non ben Reiben gekommenes ©etreibe. ©in anberer beutfcr)er

Slame ift Saterkorn, mas fo oiel bebeutet als 23rotfrucht ber Xataren.

3ebenfalls fyaben biefe ben ©uchmeijen nach SUijjlanb übermittelt unb

hat Viktor £et)n Unrecht, roenn er bas feltfame, aus Storbinbten ftam*

menbe unb erft im 3«h« 1417 in SHitteleuropa auftauchenbe SBanber*

oolk ber 3igeuner, bas ums 3at)r 1000 aus feiner urfprünglichen

fceimat junöchft nach Sßerften unb Slrmenien ausroanberte, bann längere

3eit in fiänbern griechifcher 3unge» unb jmar mahrfdjemlich Äiein*

afien, umherflog, in biefen latent erblickt 2)a biefe ruhelos umher*

fchtoeifenben Stämme keinen Ulkerbau treiben, fo können fie auch un=

möglich Verbreiter einer befonberen Äomart gemefen fein, bas jubem

in ihrer urfprünglichen §eimat gans unbekannt mar.

SBäfjrenb ber Vuchmeijen im Horben über «u&lanb nach 3>eutfcf>=

lanb kam, fcfjeinen ihn bie ftranjofen erft burch Vermittlung ber

Slraber (Sarajenen) erhalten &u haben, ba fie ihn als bl6 sarasin be*

jeichnen. 2)ie ums 3ahr 1225 unter bem drucke ber 9Hongolen aus

3entralafien nach Vorberafien ausgemanberten Xürken merben biefe

Äomfrucht nach Armenien gebraut t)abm, non roo aus fie bei ber
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9lusbef)nung ber Xürkentjerrfdjaft nad) Kleinafien unb in bic ßänber

am öftlidjen Sllittelmeer gelangte. 2>urd) bie im fpäteren Sllittelalter

ol» Seeräuber bas ganje Sllittelmeer unfidjer mad)enben Slraber, bie

gemöfjnlid) als ©arajenen beseitet würben, fdjeint ber SBudjmeijen

an bie ©eftabe bes toeftltct)en Sllittelmeers oerbreitet morben &u fein;

bafjer rüf)rt mof)l bie franjöftfdje IBejeit^nung Ijer. 3" bes

16. 3<*Wu?ibert bilbete et fa>n ein jiemlid) allgemeine» 9Tat)rungs=

mittel ber Firmen in managen ©egenben frtankreidjs. %m 18. %af)v*

t)unbert nmrbe er burd) gan5 (Suropa unb feit bem 19. aud) in 9lorb-

amerika kulttoiert 2Bie in 9torbbeutfd)lanb unb bei ben Siemen ift

er in mandjen Xälern ber Dftalpen eine beliebte 93rotfrud)t, fo befon-

bers in Xirol, mo er tplent Reifet (au» bem 3talienifa>n polenta)

unb ba» au» feinem naf>rf)aften Stiehl tjergeftellte (Beruht Sters ge=

nannt mirb.

Kräftiger, bauerf)after unb im (Ertrag flauerer, menn aud) mit

meniger ausgiebigem, bidifdjaligem unb ntdjt fo mof)l[d)medienbem

Korn, ba» jubem aud) leidjter bei ber Steife ausfällt, ift ber au» Si-

birien ftammenbe tatarifdje Söudjmeijen (Fagopyrum tataricum).

(Er befifct mie ber gemeine SBudjmetjen faftige, äftige, meift rotgefärbte

Stengel mit herdförmigen, geftielten ^Blättern, aber in fdjlaffe Xrauben

georbnete grünlidje SBlüten unb an ben flauten budjtig gejätjnte 9lü|*

d)en. 3)eutfdje ^Botaniker brad)ten U)n im 18. 3<tf)rt)unbcrt au»

Sibirien, mo er fdjon lange kultioiert mirb, nad) St Petersburg, uon

mo aus er über (Europa oerbreitet mürbe. 2>a er aber ein bitteres

unb fdjmär&eres 9Her)l als ber gemeine SBudjmeiflen liefert, mirb er

meiftens nur ju ©rünfutter oermenbet.

4*
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Die ©ctreibearten.

«Reis unb SKats.

©o roichtig bie bisher oon uns betrachteten ©raearten ab äörner*

frücf)te für bie ©jiftenj bes Sllenfchen maren, fo kann bod) keine btefer

Sla^rpflansen es an 93ebeutung unb roeiter 95erbreitung mit bem 91 eis

(Oryza sativa) aufnehmen, uon bem reichlich bie §älfte aller 9Tlen[d)cn,

b. t). etroa 750 SIlilHonen, mehr ober weniger lebt. 95or allem finb es

bie Slftaten, bie oorjugsroeife ober faft ausfdjlicfclict) oon Ü)m leben, in«

bem fie feine in hocfjenbem SBaffer erreichten fiömer faft ohne 3utat,

mit fettem &ammelfleifch als tßilau in 93orberafien, ober mit allerlei

fcharfen ©eroüraen unb ftifa> ober &ür)nerfCeifct) in ©üb* unb Dftafien,

Bekehren. 2lus gemahlenem «eis merben in 3n°ten bie nerfc^iebenften

©peifen, auch SBrot, jubereitet. 3« Oftafien, befonbers in 3öpon,

roerben bie brei täglichen «tohljeiten nach bem Süorte für gekosten

«ei« als «lorgen*, Slltttag* unb Slbenbreis be$etchnet. 3n 3apß"

fefeen arme ©ebirgsberaolmer, bie fich mit SBudjmeijen, ©erfte unb

SBeijen begnügen müffen, roenigftens ©reifen, ßinbem unb Kranken

«eis al« ©peife t>or. SBährenb in China, äorea unb 3<*pan ber «ei«

bie houptfädjlic&fte Körnerfrucht ift, h«&t er in 3nbien unb hinter»

inbien bas ©etreibe fchlechtroeg.

3m tropifchen Stuftralien, burch ganj ©übafien bis nach SBeftafrika

kommt in fumpfigen ©ebteten, felbft in ©egenben, mo ber «tenfeh it)n

nicht anbaut unb auch nie angebaut hat, fo bafc ein SSenoilbern aus*

gefcfjloffen ift, ber milbe «eis cor, ber fich nur barin oom lang*

begrannten Äulturreis unterfcheibet, ba& feine Früchte nad) bem «eifen

abfallen, eine ©igenfefjaft, bie faft alle urilben ©etreibearten im ©egen*

fafc 5U ben Sulturformen befifcen. 3m oberen «Male, mo er nach

©chmeinfurth bie ©emäffer maffenhaft bebeefct, merben bie non ben

©ingeborenen t)o<S)&\6)atym ftrüchte bes roilben «eifes au» bem
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SBoffer geköpft, um als rotllkommene <5peife bienen. Slud) fonft

überall roerben [eine abfallenben %md)tt oon ben auf bec 6tufe bet

(Sammler lebenben SlaturoÖlkern regelmäßig gefammelt unb nad) leidjter

«öftung im Breuer, rooburef) ber mehlige 3nljoit ber Börner aufquillt

unb fo ber ©erbauung leidjter jugänglid) gemalt roirb, als beliebte

3ukoft jur tierifdjen Sfarjrung gegeffen. ©anj in berfelben 2Beife roirb

in Slorbamertka ber in feilten ©eroäffern, roie am Ufer ber 6een unb

©tröme ber Slorbroeftftaaten ber Union unb im füblidjen ßanaba rotlb*

toadjfenbe Suscarora* ober SBafferreis (Zizania aquatica), ber

2—2,5 m fjod) roirb unb eine beliebte Wahrung für bie fttfdje unb

SBafferoögel btlbet, aud) oon ben 3nbianern gefammelt unb oerfpeift.

2>od) ift bie Sßflanfte nidjt roie ber Stets burd) 93ereblung jur ßultur*

pflanje erhoben roorben, obroofcl fie biefelben guten (Eigenfdjaften roie

jener aufroeift.

2Beld)es S3olk ben sÄeis juerft in feine Pflege naf)tn unb burd)

jielberoußte Äulturauslefe bie große 23rüd)igkeit feiner Styrenfpinbel be=

fettigte, fo baß bie frruajt am §alme geerntet ju roerben oermodjte,

bas Rönnen roir nidjt meljr feftfteüen. Stur bas eine roiffen roir, bog

biefe bebeutfame ßulturtat irgenbroo in ©übafien gefdjaf), unb sroar

roa^rfd)einlia) in §interinbien. 3n Sübdjina finben roir biefes (Betreibe

£uerft in größerem 2Raßftabe angebaut ©d)on im 3^^re 2800 o. dt>r.

hat nad) bem altajinefifdjen SBerne Sdjusfling ber bereits ermahnte

ftaifer 6d)en-nung bie fünf t)eiligen (Erntegeroädjfe, außer öirfe, Weisen,

©erfte unb Sojabohnen aud) ben ?teis als eines ber roidjtiöften 'Jlaf)5

rungsmittel bes 9Hcn[d)en beim Sfrüljjatjrsfefte felbft gepflanzt, um
burd) biefe fctcrlicfje £>anblung bem 53olhe bie SBidjtigkeit bes Einbaues

berfelben oor klugen ju führen. Zm 3<u)re 2356 o. (£f)r. ließ bann

ber &aifer 3ao am 3anÖ5tfes&ian8 ausgedehnte SBeroäfferungsanlagen

jur (Erleidjterung ber 9tetskultur anlegen unb regelte burd) beftimmte

©efefce bie Verteilung ber (Einkünfte oon ben Steisfelbem. S5on <£t)ina

gelangte ber Reisbau früt) fdjon nad) Sorea unb 3°?°"» roie er oon

§interinbten aus nad) 3n°ien gebradjt rourbe, um oon ba aud) nad)

ben ©unbainfeln unb ^Philippinen, roie aud) nad) Ccnlon 5U roanbern.

9luf ber 3nf^ 3Ö0<* feil ber fiegenbe jufolge ber Äeis bereits im

3at)re 1084 o. <£t)r. angepflan5t roorben fein. Slus 3n&ien &om bie

fteiskultur toötjrenb ber erften §älfte bes legten oordjriftlidjen 3&hts

taufenbs nad) ^perfien, oon ba roeftroärts in bie burd) ihren 2Baffer*

reid)tum ju feinem $lnbau fer)r geeignete (Supljratnieberung unb erft

fpät in bie ßänber am Slttttelmeer. 9luf biefer SBanberung oeranberte
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[id) bie inbifa)e ©anskrltbeaeidjnung biefct 2lätjrfrua)t vrthi in brizi

ber tranifajen Spraken, unb, aus bem Slltperfifdjen entftcüt, erhielten

bie ©rieben t^re SBenennung öryza, aus bem fidj bann bie ner-

fajiebenen neufprad)lidjen ^Benennungen, aud) bas beutfdje «eis, heraus*

bil beten.

3)ie alten SBabnlonier unb Slgtjpter nannten biefes fübafiattfttje

(Betreibe fo wenig als bie 3ub*n bes Sitten Xeftaments. ©rft burd)

bie Srelb^üge Slleranbers bes ©rofjen trat es in ben ©eftdjtskrets bet

Äulturoölker am «Uttelmeer, nad)bem manage roettgereifte ©rieben,

rote beifpielsroetfe §erobot, fdjon oorfyer unbeftimmte Kunbe oon einer

in 3nbien road)fenben ^ßflanse ermatten Ratten, beren fiörner oon ber

©röfce eines §irfekorns in einer £ülfe fteAen, mit ber lefcteren gekokt
unb fo gegeben roerben. 3)ie erfte fixere «ad)ridjt über ben «eis

oerbanken mir Slriftobulos, einem ^Begleiter Sllejanbers bes ©rofjen

auf feinen ^eergügen in Elften *>on 334—324 n. <£f)r., ber im Ijoijen

Silter eine ©efa)id)te bes rutymreidjen Sönigs unb feiner 3relb3üge,

oerbunben mit einer «aturfdjilberung ber oon jenem burtf^ogenen

ßänber nerfa&te. Seine Sd)rift ift uns nidjt ermatten; aber ber jur

3ett ©öfars unb Sluguftus' lebenbe gried)ifd)e ©eftfjiajtfdjreiber 2)ioboros

aus ©igiüen, batjer 6iculus genannt, teilt uns folgenben *paffus baraus

mit: „Slriftobulos fagt, ber «eis (öryza) ftetje in 3nbien auf SBeeten,

bie eingebämmt unb mit 2Baffer bebeAt finb. 2)ie £öf)e biefer ^flanje

betrage oier (Ellen; fie trage Diele Ötjren unb otele Börner, reife gur

3eit, ba bie *piejaben untergeben unb roerbe mie ber Spelt burd)

Stampfen entyülft. ©r roadjfe aud) in SBaktrlana, SBabnlonien, Sufts

unb im unteren ©grien." Sllfo nid)t blo& in 3nbien, fonbern aud)

fdjon am oberen Drus unb in S5orberafien mürbe im 4. 3af)rf)unbert

o. ©l)r. biefe mafferliebeube ©etreibepflanje kultioiert. Slud) bes Slrifto*

bulos 3eitgenoffe Xtjeop&raft (390—286), ber oon Xeilnefjmern am be=

rühmten Sllejanberjuge biesbeaüglidje «litteilung erhielt, befdjreibt uns

bie «äfjrpflanae ganj ridjtig: „2>ie 3nbier bauen ben fogenannten

«eis (öryzon) in «lenge an unb kodjen baraus SBrei (hepsaina). 8ln

fid) fief)t er bem Spelt (zeiä) atmlid), entyülft aber ben ©raupen

(Chondros), ©r ift leid)t oerbaulid) (eupeptos). 5>ie ^flange fief)t bem

laumellola) (aira) itynlid), mufc lange 3eit fcinburd) im 2Baffer fielen,

bilbet aber keine Ölfjre, fonbern eine «tfpe roie bie «tfpenfjirfe (känchros)

unb bie ftolben^irfe (elymos)." Selbft fein, roie aud) oorbem SÜejan*

bers bes ©rofcen fie^rer, Slriftoteles, ber ein Zafyx nad) bes lefcteren

unerroarteten Xob in SBabolon, nämlid) 322 in ©tjalkis auf ©uböa
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ftarb, alfo oon bem 327 erfolgten (Einbringen feines oormaltgen 3ögs

lings in 3nbicn nod) Kenntnis erhalten fjatte, berichtet in feiner lier-

gefd)id)te oon einem aus «eis gewonnenen 2Bein, inbem er fagt:

„2Benn bie (Elefanten oon einem eifernen (öefdjofc oenounbet finb, fo

gibt man ifmen öl gu trinken; mollen fie biefes nidjt, fo gibt man
tynen eine abgeholte «lifdjung oon Öl unb «eistoein (oinos orfzas,

alfo nad) unferem Spratfjgebraud) Slnan)." Später erroäf)nt folgen

aud) ©trabon. (Er fagt nämlid): „2)ie 3nbier finb fct)r mä&ig, trinken

nur bei fteften 2Bein, unb biefer ift aus «eis gemadjt ftatt aus (Berfte.

3rjre fcauptfpeife ift «eisfrei." 3)icfer (5efrf)td)tfcf)reiber berietet aud)

bei ber (Erjä^lung ber Kämpfe jmifdjen (Eumenes unb ©eleukos, ba&

erfterer roegen ©etreibemangels feine Iruppen in ber perftfdjen £oa>
ebene mit «eis, ©efam unb Satteln ernäfjrt tyibe, mit roeldjen *ßxo*

bukten jene ©egenb reid) gefegnet fei!

5>er ums 3af)r 200 n. (Zfyx. in Slleranbrien unb «om lebenbe

gried)ifd)e ©rammatiker Sltyenaios aus «aukratts in Slgnpten fdjreibt

in feinen 15 SBüdjern Deipnosophistai, bie rotdjrtge «ad)rid)ten über

ßeben, 6itte, Sunft unb 2Biffenfdjaft ber alten ©riedjen enthalten, bafc

«legafttjenes, ber unter bem 281 oon Sptolemaios Keraunos ermorbeten

König ©eleukos «ikator oon 6nrien Slgent unb als foldjer in 3nbien

geroefen mar, in feinem oon 3nbten t)anbelnben JBudje berietet, bafc

bort bei ©aftmäfjlern einem jeben ein 2ifd)djen oorgefefct roerbe. Sluf

biefes roerbe eine golbene (tatfädjlid) roie ©olb ausfetjenbe 2Ileffingfd)üffel)

©Rüffel mit gekostem «eis geftellt unb bagu nod) allerlei gute (Baben

gereidjt. S5on ber baju bamals fdjon gebräud)lid)en ftf)arfen (Eurrrj*

fauce berietet er uns nirfjt, obfdjon er rool)l felbft an folgern «latjle

teilgenommen Ijat

©etjr merkroürbig ift, bag, nadjbem bie (Briedjen eine foldje ridjs

tige SJorftellung ber «eispflange gehabt Ratten, ber gelehrte «ömer
pinius ber Ältere (23—79 n. (£f)r.) eine folct) falfdje Sefdjreibung ber*

felben, bie nad) ifjm fletfd)ige 23lätter fjaben foll, in feiner «atur*

gefd)id)te liefern konnte. Sei ben (Brtedjen unb «ömern mar ber

«eis eine für bie bürgerliche fiüdje burdjaus ungebräudjlidje 6peife,

obfdjon er in fpäterer um bie Söenbe ber djriftlidjen 3*itred)nung,

infolge ber regen $anbelsoerbinbungen mit bem Dften &u red)t billigem

greife gu Ijaben mar. «ät bod) ber 23td)ter £oraj (65—8 o. <£t)r.) in

einer feiner ©atiren einem ©eijigen: „3ft bein «lagen leer, fo fülle

itm nod) mit einem «eisbrei (ptisanarium oryzae, b. \). Slbkoo^ung

oon «eis), ber niajt teuer ift; für ad)t Sls (etma 32 Pfennig) bekommft
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bu eine Portion, mit bet bu ben 23aua) gehörig füllen kannft« Selbft

bei ben naa) ftemblänbtfdjen ©tjeugniffen begierigen «eid)en fanb et

Keinen rechten SBeifall. (Et toutbe oteimet)t oon ben gried)ifa)en Zitaten,

bie jtoat felbft keine fc^r l)ot)e SHemung oon feinet S3etbaulidjkett

unb feinem 9Iiu)noette Ratten, Ijauptfadjlia) ob ßtankenfpeife oet*

otbnet ©o nennt u)n 2)ioskutibes im 1. 3arjtt)unbett n. C&t. mäfeig

naty$aft, unb ©alenos im 2. 3a&tt)unbett n. tyx. als fdjtoetet oer=

bautia) als ©taupen (chöndros), babei toeniget natjtrjaft unb nidjt fo

mof)lfd)meckenb toie biefe.

SBie im Slltertum blieb bet «eis bas gan^e Sllirtelaltet Ijinbuta)

etft tedjt eine ßurusnarjtung bet fübeutopaifa)en 93eoölketung, bie

aua) nut fpätlia) als ßecketei in bie ßänbet nötblia) bet SUpen ge*

langte, too biefe flotnftudjt bis in unfete 3eit bei bet gto&en Sllenge,

namentlirf) bei bet iänblidjen SBeoölketung, einen nut bei Stanktjeit

obet als fteftfpeife mit TOilct)
r
Sltanbeln unb 3u*et oetfpeiften ßurus*

artifeel bilbete. Slua) ^aben loebet bie hörnet, noa) bie SBnjantinet je

ben SBetfua) gemadjt, bie «eispfianje im Slbenblanbe felbft 5U kulti*

nieten. 2)tes taten etft bie Sltabet, bie Um $u ©nbe bes 7. 3at)t*

fmnbetts, als fie etobetnb nad) SBeften bis an bie ©eftabe bes

$ltlantifd)en Ojeans ootbtangen unb ben untetjocfjten ßänbetn U)te

fiultut aufetoangen, aus Sorten nad) %npten unb gang Slotbaftika,

unb im 8. 3at)tl)unbett aua) nad) Spanien unb Sizilien btadjten.

Sei intern SBeftteben, bie oon ttmen gewonnenen ßänbet nad) bem
Sibbübe betet, aus benen fie kamen, einjuridjten, führten fie überall,

tuolnn fie etobernb gelangten, bie «eiskultut als biejenige u)tes ßieb*

lingskotnes ein. flbetall legten fie Kanäle unb «iefelfelbet gut Sin*

pflangung biefet Sumpfpflanze an unb oettjanbelten ben flbetfd;ufe

i^tet ©tnten an bie ummotmenben djtiftlid)en Wölket.

2lad) bet ©tobetung bet mautifdjen Äönigteidje, beten legten

2teft, ©ranaba, fterbinanb y^ ^ gQ^0lifa)e, oon Sltagon im Zatyxe

bet ©ntbeckung Slmerikas, 1492, getoann, gingen bie ausgebefmten

atabifa)en «eisfelbet in ben SBefifc bes leiteten übet. Hub ba glück?

lid)enoeife keine teligiöfen SBebenken bie ftottfefcung bet SBetke bet

Ungläubigen oetboten, toutbe oon bet djtiftlid)en SBeoölketung Spaniens

aua) bet mutjammebantfdje «eisbau übernommen. Unb als gu Sin*

fang bes 16. 3<»Wunbetts fid) bie fpanifdje 2ttad)t in Neapel unb
balb aua) in Obetitalien feftfefcte, toutbe bet Einbau bes «eifes aua)

batjtn oerbtacfjt unb balb ebenfalls naa) Sübftankteid) ausgebest;

um fo me&t, als et etnttäglla)et mat als bie bisset fjiet gebaute ge*
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Xafel 10.

Unter SBaffer gefegte Selber mit angepflanztem Sieis auf Sumatra, fiinhe auf
einer (Srljölnmg Die au* ^almblättern erbaute £>ütte bes ble fteiepflan^ungen

bei ber ftrudjtreife bütenben Malaien.

3)ae ^Pflanjcn ber fteiefefclingc in 3apan.
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mötjnlidje Körnerfrucht SBlofc bas baburd) bebiiiQte ttberhanbnehmen

bes Sumpffiebers, ber «lalaria, lieg in ber 5oIqc mehr unb mehr

eine (Einfchränkung feine« Slnbaus burd) bie Obrigkeit aufkommen.

60 butften bie «eisfelber nicht ju nahe bei ben menfo)lia^en 2Boh*

nungen fein.

3iemlid) fpät erft gelangte bie «eiskultur nach «orbamerika. Site

erftet erhielt im 3ahre 1647 bet englifche ©ouoerneur bes Staates

a3irginia, Sir «Silliam SBerkelen, aus feiner Heimat einen falben SBufhel,

b. h- 18 Siter «eisfaat, bie 16 23ufhel, b. h- 576 ßiter guten «eis lieferten;

jebod) mährte es bis jum 3ahre 1694, bis bie «eiskultur in «orb=

amerika als mirklich eingeführt gelten konnte. 3n biefem 3ahre lief

ein ^oüänbifd)es Schiff, oon «fobagaskar kommenb, ben fcafen oon

<£f)arlefton in 6übkarollna an. ©ei biefer Gelegenheit machte ber

Kapitän bem ©ouoerneur X^omas Smith einen 23efuch unb fchenkte

i^m auf beffen JBitte einen kleinen 6a* «eisfaat, ben er jufäilig an

SBorb h^tte. Smith mollte oerfuchen, auf einem fumpfigen Stück ßanb,

bas ihm gehörte, ben «eis anjupflanjen; unb biefer SJerfuch fiel glän*

jenb aus. CEr mar ber erfte Slnfang ber blühenben «eiskultur in

Sübkarolina, bas heute noch oas «enommee befifct, ben beften «eis

&u pflanjen. Slllerbings ftammt heute ein großer leil beffen, mos als

Karolinareis im fcanbel oerkauft toirb, aus 3aoa. Schon im 3af)re

1724 mürben etma 18000 ftafc ^eis aus bem Staate Karolina aus«

geführt, bod) blieben hier auch fpäter «lais unb SBeijen bas roichtigfte

«ahrungskorn ber IBeoölkerung, mährenb ec in Slfien faft bas aus-

fdjliepche Nahrungsmittel ber «eis bauenben SBcoölherung bilbet 3U
Seginn bes 18. 3ahrtmnberts kam bie «eiskultur auch nacrj 33rafilien,

roo bie SPflanje in ber ftolge teilmeife oermilberte.

§eute roirb ber «eis in allen SBeltteilen gebaut, foroeit bie fommer=

lia)e §tfce menigftens oier «lonate anbauert unb 29° C. erreicht, menn

auch immer noch Sübafien ben fiöroenanteil an feinem Slnbau aufmeift

unb brei Viertel allen im SBelthanbel oorkommenben «eifes oon

^Bengalen unb Surma geliefert merben. 2)as Sinbaugebiet, bas nur

oon einigen fianbern genau bekannt ift, kann man für bie ganje (Erbe

auf etma 700000 qkm abfehäfoen, eine 3öhresemte auf 120«lilliarben kg

unb beren SSert auf 6000 «lillionen «lark oeranfchlagen. S)aoon erntet

Sritifch'Oftinbien jährlich 25 «lilliarben kg, oon benen es 1700 «Iiis

lionen kg jahrlich exportiert 5luf 3<">a betrögt bie ^ßrobuktion etma

3 «Uluarben kg; Kochinchina führt etma 700 Millionen kg unb Slam
500 «llllionen kg aus. 3<*pan erntet etma 3 «lilliarben kg, bie 23er*
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einigten Staaten bagegen nur 64 «lillionen kg, roooon 10 «Ullionen kg

als Karolmarets zur Slusfufjr gelangen. 3n (Suropa roirb in ber ^oebene

etma 1 «lilliarbe kg «eis non 200000 Hektaren geerntet, bann kommt
Spanien mit 20000 unb Portugal mit 4000 Hektaren «eislanb. Sludj

in ©riedjenlanb roirb ettoas «eis gebaut, unb fogar im «tyonetal in

ftrankreid). 2>od) ift biefe Kultur nur oon geringer SBebeutung.

3nfolge ber meljrtaufenbjäfjrtgen Kultur in ben oerfd)iebenften

Klimaten unb «äf)rböben r)at ber «eis aa^Uofe 23arietäten gebilbet,

bie fid) gar ntd)t überblidien laffen. %m «lufeum oon Kalkutta finbet

man nid)t weniger als 1104 oerfdjiebene Sorten «eis, bie in 23rittfa>

3nbien kulttolert roerben; au&erbem figurieren bort nod) roeitere 300

oerfä^iebene Slrten «eis aus anberen ©egenben. Sluf Genion allein

follen 161 oerfdjiebene Slrten «eis angepflanzt roerben, unb in hinter*

inbien, <£f)ina unb 3up<wi follen mef)r als 1400 Sorten besfelben

erjftieren. SUle biefe Slrten finb aber nur Kulturoarietäten einer ein*

jigen botantfd)en Spezies, bie oon ben (Belehrten eben Oryza sativa

genannt urirb.

23ei ber ebelften Sorte besfelben bleiben bie einzelnen Börner nad)

bem kämpfen getrennt unb oerkleben niajt, im ©egenfatj zu bem

auger Stärkemehl einen tjofyen <5ef)alt an Slmnlobertrin befi^enben

Klebreis, beffen lönglidje, burd) hellrote ftaxbe ausgezeichneten Körner

beim ©arroerben jufammenkleben unb balb in 23rei übergeben. 2)od)

kommt biefe leitete Sorte kaum je zu uns unb roirb bann oorzugs*

roeife zu Saduoerk oermenbet SBas roir als «eiskleifter effen, ift

nur ber in ber Küdje burd) falfdje 3ubereitung oerborbene gute, nid)t

klebenbe «eis. Hm biefes ljerrlid)e «afyrungsmittel mit ©enug effen

ZU können, mufc es in ber ridjtigen SBeife zubereitet roerben, roas

folgenbemmgen gefct)ier)t: «ad) grünblidjer 2Bafd)ung roirb bie be*

treffenbe «lenge «eis mit reid)lid) Sßaffer aufs Breuer gefegt unb barin

gekod)t, bis er gar ift, b. t). man nimmt oon 3*ü zu 3cü einzelne

Körner besfelben fjeraus unb fud)t fte z^ifa^en ben Ringern zu Zcrs

brtimen. Sobalb bies gefdjetjen kann, roirb bas SBaffer abgegoffen,

ber «eis gut burdjeinanber gemifdjt unb ber betreffenbe Hopf mit bem
5)edtel gefdjloffen, um ben 3ul)alt nod) burd) ben feigen Stampf gar

roerben zu laffen. Soldjermafjen zubereiteter «eis roirb nie klebrig

ober gar kleifterig unb ift erft bas, roas bie «eiskenner unter gut

zubereitetem «eis bezeichnen, ber als SBeftanbteil ber inbifa>l)oliänbifd)en

«eistafel ober nad) inbifdjer Slrt nur mit Srleifcf) unb <£urrn oer*

fefct gegeffen roirb unb eine 2)elikateffe erften «anges ift, bie
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einem ben <5peid)el im «tunb jufammenflteßen madjt, menn man nur

baran benkt.

2Ule «eisarten, mögen ftc oon smergigen ober t)o$mad)fenben

©orten flammen, begrannte unb grannenlofe ftrüdjte mit kleinen ober

großen ftörnern trogen, friU) ober fpät reifen, meiße, gelbe, rote, braune

ober fdjmarje, betjaarte ober unbehaarte 2rrüd)te mit roeidjen ober

garten hörnern erzeugen, oerlangen menigftens eine periobifaje 58e*

toäfferung, meld)e bie «etskultur treibenben (Begenben fo ftark oer*

fumpft unb in ü)nen bie <£ntftet)ung oon 2Bed)felfieber begünftigt, baß

biefe Äörnerfrudjt beifpielsmeife in 3talien nur in größerer Entfernung

oon beroofmten Drtfdjajten gebaut toerben barf.

<5ct)on an ben «äljrfalaen ber frrudjt erkennt man, baß ber «eis

oon einer 2Bafferpflan&e flammt, bie ftd) im ©egenfafc au ben übrigen

flörner* ober gar ßnoltenfrüdjten bem Sieben auf bem ßanbe burdjaus

noa) nid)t angepaßt tjat SBie alte Siere, finb aud) alle ^flanjen, bie

einft in frü&efter Hrjeit bem STleere als bem Hrfprung alle« ßebens

entfliegen unb fid), oon 2uft ftatt SBaffer umgeben unb in ßidjt ge=

baoet, bem Seben am Eanbe anpaßten, utfprünglid), ber fähigen ftlut,

in ber fie einft lebten, entfpredjenb, fefjr kodtfala* unb babuxd) natron*

reid). 3>ie «Pflanjen tjaben fid) nun als fct)r otel früher bem lieben

am ßanbe angepaßte unb burd) ir)rc Slffimilation überhaupt erft ben

Xieren bie (Ejiftena bafelbft ermögltd)enbe fiebemefen fet)r otel merjr

oon it)rer natronreia*)en Hrljeimat, bem «leere, emanzipiert unb bas

«atron in U)ren ©emeben burd) bas Sllkalimetall bes (Srbbobens, bas

ftali, erfefct, unb jmar um fo meitge&enber, je lanbfefter fie mürben,

«un ift ber «ei« bas kaliärmfte unb baburd) bas für bie «ieren reis»

lofefte «atjrungsmittel, bas mir kennen, bas befonbers allen klieren*

Kranken ntcfjt inarm genug kann anempfohlen toerben. 9Hild; enthält

ferjon 5mal, «leljlfpeifen 6mal, <£rbfen 12 mal, «inbfletfd) 19mal, »orjnen

21 mal unb Sartoffeln gar 26—28mal metjr Äalifalje als ber «eis.

Srofc biefes großen ©orguges fpielt aber ber «eis leiber in unferer

(Ernährung ntd)t bie «olle, bie U)m gemäß feiner großen ßeidjtoerbau*

lidjkeit unb «cü)rl)afttgkeit zukommen follte. 3n lefcter 3eit ift 5m ar

barin eine erf)eblid)e ©efferung eingetreten; benn nod) oor tyunbert

Sauren galt ber «eis als fiurusartikel, ben man ljödjftens etma bei

feftlidjen 8lnläffen &u einer füßen platte oermenbete. damals mar ber

jäljrltdje SJerbraud) nid)t metjr als 100 g pro flopf ber JBeoölkerung

5)eutfd)lanbs, vofyxtnb er tjeute bodj toenigftens auf 2,5 kg jäljrUd)

für jeben ©imoofmer biefes «eiajes geftiegen ift. Slber bas ift toarjr»
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haftig nidjt oiel, im S3ergleic^ mit bet Unmenge von Äartoffeln, bic

bie $eutfd)en genießen. 2>er (Englänber, bet bie flartoffeln aud) nic^t

oerfd)mäf)t, ißt bteimal mehr «eis als bet 2>eutfd)e. 2>eutfd)lanb führt

jaf>rlicf| «eis im SBette oon 40— 50 Millionen

Mark ein, booon oerjehrt es abet nut füt

30 Millionen Mark; bet 3*eft roanbert, meift als

Sleisftärke, roteber nad) bem Sluslanb.

2)et flulturreis ift roie olle ©etreibearten eine

einjährige Wanje, bie ouf einem burd>fd)nittlid)

1,2 m hohen, nidjt fehl ktäftigen, hohlen £alme

mit oerhältnismäßig bteiten, 30 cm langen, am
$tanbe etwas fdjarfen unb an bet SBafis bemimpet*

ten ^Blättern eine enbftänbige, überbängenbe $ttfpe

mit einblütigen Stytdfjen unb 30—60, ja fogar

100 unb metjt Samenkörner entarimelt s2iue

praktifdjen ©rünben unterfdjetbet man Maffer*
unb SB er greis, bie abroetdjenbe SJnforberungen

an ben ©oben [teilen. 93eibe oetlangen ju ihrer

(Smtroidilung eine SBÖtme, toie fie nut in bet

heißen 3one unb in ben roärmeren (Segenben bet

gemäßigten 3one gefunben rotrb. 5lut in <5egen=

ben, in benen es ununterbrochen 4 Monate hin*

burdj ^eiß ift, gebeizt bet SBafferreis, bet jtoat

oiel SBobenfeudjttgkett, abet keine alljugroße ßuft*

feucfjttghcit oerlangt Überall ba, roo in ben

Xropcn roätjrenb 10 Monaten eine ftiemlidj gleicrj=

mäßige Temperatur tjerrfdjt, können 2 3ohrc*s

ernten oon bemfelben treibe emgeljeimft roerben.

5>er Sergreis oerträgt eine kühlere Temperatur

als ber fonft ertragreidjere unb ausfcfjlte^licf) in

ben Söeltfjonbel gelangenbe Mafferreis. 2>aber

fetjen mir in ©übafien fein Slnbaugebiet im

©ebirge aufioärtsfteigenb ba beginnen, roo bas-

jenige bes lefcteren aufhört. ©s ift bies bei einer ©rtjebung oon

1000 m bet SralL 83on ba bis ju 1600 m ^öt)e liefert er fixere ©r*

träge; benn fein $inbau mirb in bie marme 3tu)re58cu% oerlegt unb

feine ©ntroidüung nimmt im ©egenfafe jum Süafferreis, ber meift 5

bis 6 Monate jur SBollenbung feines SBadjstums bebarf, nur 4 Mo*
nate in Slnfprud). Unter 1000 m mürbe ber ©ergreis jmar au$ nodj

JBilb 10.

3>cr«ei* (Oryza sativa).
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gebeü)en, ober bei oortjanbenen 2Bad>tumsbebingungen roirb bet

2Bafferrels norgejogen, bet mehr unb beffere 2rrud)t gibt.

©n leichter, etwas fanbiger ©oben in ebener 2age ift bem SBerg*

reis am förberlidtften, toaljrenb bet SBafferrets tonigen ©oben mit

fct)roacf) fanbiger Krume oorjie^t (Sin «eisfelb barf nid)t bie gerlngfte

SBefdjattung, roeber oon Sergen, noa) JBäumen haben, fonbern mu&
tagsüber bem oollen <5onnenfa)ein ausgefe&t fein. 3)a alter «eis in

hünftiia) unter SBaffer gefefeten gelbem angepflanat werben mufe, legt

man bie «eisfelber im gebirgigen ©elönbe terraffenförmig übereinanber

an, inbem man fie oon oben tyxab ber 3lcir>e nadj beriefelt unb burd)

5>ämme oon etroa 60 cm fcötje mit 3)urd)ftid)en ooneinanber trennt

2>icfc in 3«öonefien als 6aroat)s bejeiajneten Stetsfelber, bie oft bis

5U großer #öhe ins ©ebirge ^inauffteigen unb &u oberft künftlidje

Xeid)e, bie fie fpeifen, tragen, folgen ben Konturen ber Serge unb oer*

leiten baburdj ber tropifdjen Sanbfdjaft, in ber fonft bas SBirken bes

SHenfdjen gegenüber ber brülle ber Vegetation oollkommen oerfd^toinbet,

ein bejrimmtes, als 3«$*« menfa)lid)er Xätigkeit angenehm berühren*

bes ©epräge.

3nfolge biefer [tarnen SBeroäfferungsnotroenbigkeit roirb manchem

orts, namentlich in China unb 3öpan, aber aud) in Sübungarn unb

3talien, mit bem Reisbau jugleid) ftifdföudjt oerbunben, toobei bie

Sifa)e, geroöfmlid) Karpfen, ftet) baburd) nüfelict) erroeifen, ba[$ fie bie

ben jungen fteispflangen fd)äbllct)en 3nfeR^nIörocn » SOürmer unb

Scfmecnen roegfreffen. SHü[fen bann fpäter bie ^Hetsfelber trocken ge*

legt roerben, fo finben biefe 2fifd)e ir)re 3uflud)t in ben tiefen 3lb5ugs=

graben, bie 5U biefem Qmtfo in ben 2leisfelbero angelegt finb.

9lact)bem bie übrigens gut gu büngenben gelber beroäffert finb,

fetjt man bie jungen 9letepflanjen, bie man oorher in einem 6aatbeete

gebogen t)at unb etroa 30—40 Jage roadjfen lieg, auf fie in ge*

roiffen Slbftänben über. 6inb bie Stecklinge feftgeroachfen, fo mirb

roieber SBaffer ins ftelb geleitet unb bamtt fortgefahren, bis bie SPflanjen

anfangen gelb &u roerben; bann lögt man bas SBaffer ab, um bas

Keifroerben ber Körner ju beförbern.

^Beginnt ber 9teis reif $u roerben, fo gilt es bie meift geroaltigen

Sdjaren oon biebifcfjen 9teisoögeln unb anbere Körnerfreffer, bie fid)

hungrig hinter bas Urnen willkommene Butter hermachen wollen, burd)

allerlei Sct)euchapparate ju oertreiben. 3f* er reif gemorben, fo roerben

bie 3rrud)trifpen kurj abgefd)nitten unb getrocknet, bann — foroeit er

ntdjt oerkauft roirb — in ©erjeunen aufbewahrt, aus welchen bie
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ftrauen ben täglichen 23ebarf holen unb breftfjen, b. h- gewöhnlich in

höljernen SHörfern mit öolftkeulen ftampfen, bis bie Körner fid) aus

ben Spesen löfen. 2>ie leeren Sölten unb bas Stroh roetben bann

mit ber §anb entfernt unb bie entfjülften Körner auf einen Sorbteller

gefcr)üttet unb geroorfelt, roobei fi<h im Sßinbe bie Spreu non ben

Körnern ftrjeibet 3ulefct roirb ber ?lets jur (Entfernung bes u)n norf)

umgebenben SUbertjäutcfjen« gefcr)ält, b. t). nochmals geftampft, roas

non ben roedrfelroeife juftoßenben Orrauen im Xakte gefdjteht SBei

allen biefen Sttonipulationen roerben in ben nerfdn'ebenen fiänbern bie

oerfdjiebenften ©ebräud)e beobachtet, ba bem Slfiaten ber 2lets ein

heiliges <Beroad)s ift, bei beffen SBehanblung alle« leid)tfinnige ßad)en

unb Sdjroafoen oerboten ift. Slad) (Europa gelangt ber 2teis meift

nod^ och Wulfen» olß folerjer heißt er in Sübafien paddy, in Amerika

bagegen rough rice, b. h« rauher 9teis. ©ei und roirb er bann in

befonberen 9u*üf)len gefdjält unb außerbem poliert, inbem bie Körner

in einen 3*)ltnber gefd)üttet roerben, in meinem ficr) eine mit SBolle

überjogene §lolle rafd) brer)t; babei roirb burd) einen kleinen 3ufafc

non Ol ber geroünfdjte appetitliche ©lan& 5U erhöhen gefudjt.

Vermöge feiner norhin tytmotQttyobtnm großen £etchtoerbaulid>

keit in 95erbinbung mit tjohcm 9lährroert ift ber SReis befonbers für

bie SBetDofmer ber Xropen, bie leicht an Söerbauungsftörungen unb

fieberleiben erkranken, oon ber größten 23ebeutung. 3)eshalb füllen

fie fid) aud) bei biefer Soft fo überaus roofjl unb genießen täglich ge*

roaltige Portionen baoon, nämlich ungefähr 1 kg, inbem fie ihn mit 3u*

gäbe non ©emüfe, allerlei fd)arfen ©eroürgen unb kleinen Klengen

tierifcher Nahrung, befonbers getrockneten 3rifd)en genießen. Xrofcbem

fie jahraus, jahrein täglich breimal benfelben Steis, auf biefelbe SBeife

bereitet, genießen, entleibet er ihnen niemals.

Slber aud) alkoholifd)e (Betränke roiffen fie aus ihm ju bereiten,

inbem fie ihn guerft jroölf Stunben in SBaffer aufweichen, bann bie

Körner kochen bis fie roeich geroorben finb, fie abkühlen unb burd)

Öinjufügen einer ipefe in QlKor)olifct)e ©ärung kommen laffen. 2)as

fo geroomtene, leicht an Sherrn erinnernbe beraufchenbe ©etränk, bas

bie 3apan*r sake nennen, roirb in ftäffer gefüllt, bie ihrerfeits roieber

in einer Strohhülle ftecken. 2>as gewöhnlich 13 $ro5ent SUkohol ent*

haltenbe (Betrank gelangt in glafierten Ion* ober ^Jorgellanflafchen in

ben fcanbel unb roirb heiß aus roingigen ^orgellantäßchen, unb jroar

beim »eginn ber SHahlaeit, getrunken. Sluf ähnliche SBeife erlangen

bie Ghtaefen aus $teis, ber mit nerfd)iebenen ©eroürjen nerfefct rourbe,
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einen samschu genannten SBranntwein, ber ctma 36 ^ptojent SUkotjol

enthält 3n Oftinbien bient gemäljter Sieis 5U1 $erfteilung oon 51rrak,

bei fonft aus SHelaffe bei ber ©eminnung bes ^loljrjudiers, mandjer*

orte, mie in (Boa, aud) aus Sßalmenfaft gemacht arirb. Stte Abfälle

00m polieren bes Reifes, beftetjenb aus jerbrodjenen hörnern unb

Sdjalenreften, mie aud) ber auf bem Sdjiffstransport burd) bas Süeer-

maffer ju 6d)aben genommene SReis, ber als 2lat)rungsmittcl md)t

mefjr ju oermenben ift, toirb 511 Stärkemehl oerarbeitet. Soldjes

Heismeljl, bas reidjer an 2rett ift als ber gefdjäite ?teis, ift ein fctjr

gutes ftutter* unb Sllaftmittel für Wnboief). 3>ic meifte «eisftärke

bient aber als Slppretur, um SBaummollftoffc fernerer unb faltbarer

erfdjeincn 5U laffen, unb geljt auf biefe SBelfe mieberum nad) 3^bien,

bas ben ?teis lieferte, jurüdi. (Enblid) ift aud) bas 9teisftrot) ein fet)r

merrooiles ^ßrobukt, meines namentlid) in ber Sßapierfabrikation unb

in ber Äorb* unb §utfled)teret eine oielfaaje S3ertoenbung finbet.

(Sine anbere (Brasart, bie als (Betreibe für ben 2u"enfd)en eine

ungemein gro&e SBebeutung erlangt f)at, ift ber 9Hais (Zea mais). Sie

ift bie einige ßömerfrudjt, mit ber uns ber amerikanifdje kontinent

befdjenkt t)at STirgenbs mefjr toirb fie in roilbem 3uNnoe on8*s

troffen; bod) ift es r)Öcr)ft ma^rfdjeinlid), bag fie urfprünglid) in Süeriko

Ijeimifd) mar unb bort juerft oon uns unbekannten, $u tjöfjerer (Be=

firtung gelangten 3nbianerftämmen in 3ud)t unb Pflege genommen
tourbe; fjat uns bod) biefes ßanb neuerbings eine jmeite, milbroaa>

fenbe Slrt ber (Battung geliefert

58ei ber (Entbedtung Amerikas fanben bie ©panier biefe für bie

bortige SBeoölkerung midjtigfte 9läf)rfrud)t überall im ßanbe, fomeit es

bas Älima guliefe, in äultur. Sllle 3nbianerfprad)en Ratten eine *Be=

jeiajnung für fie, unb fpejiell bie 3nfelkaraiben, bie Xainos, mit benen

es Äoiumbus unb bie Spanier juerft au tun tjatten unb bie fie bann

burä) fdjonungslofe Ausbeutung unb ftrengen ftronbtenft auf ben oon

iljnen angelegten (Bütern im ßaufe oon etma 50 3al)ren jum 9lus*

fterben bradjten, nannten fie mahiz, ein SlusbruA, ben bann bie

Spanier annahmen unb fpater mit ber Slufcpflanje in ben europöifdjen

Spradjgebraud) einführten. SBei allen 3nbianerftämmen, oon ben

3nkas *ßerus bis ju ben 2ltounbbilbers in Slorbamerika öftlid) 00m
Slliffiffippi mürbe ber SHais als $auptnat)nmgsmittel nebft ©o^nen,

Kürbis unb Zabak in oerfdjiebenen Varietäten gepflanjt Unb mie

feine Samenkörner ben fiebenben als mid)tigftes 9la^rungsmittel bien*

ten, fo mürben fie ben Xoten als SBegje^rung in if)re untertrbifdjen
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23et)au[ungen mitgegeben. 3m ölten SIterjko t)ie& bie ©öttiu bes

2laXerbaus (Einteutl nad) bei SBejeirfmung für Sllais cintli unb erhielt

tnie bie Demeter bei ben (Stiegen, ober (Eeres bei ben Römern, bie

erften ftrua^tkolben ber HZaisernte als Süeitjegabe. 3wr (Entfernung

ber garten Schalen kosten bie stehen Sllejikos bie Suaiskörner ju*

erft mit Ötfckalk, um fie bann auf bem breibeinigen 2Ilat)lftein mit

einer fteinemen 2Bal$e ju verreiben unb bie Sllaffe, mit SBaffer 5U

einem fteifen 93rei angemaßt, in runben Erlaben (aitmejinanifd)

tlaxcalli, fpanifd) tortilla) auf flachen Xontellern über bem ^euer ju

backen. Sin Knollenfrüdjten mürben SBatate, Stlanbioka unb £|ams

gebaut, mätjrenb ber fpanifdje Pfeffer (Capsicum) bas beliebtefte <£>e=

mürj btlbete. Stynlid) mar es im alten Sßeru. 3« btn Xempeln non

(Eusco, ber $auptftabt bes peruanifdjen Reimes ber 3nka, bereiteten

bie GJonnenjungfrauen bas Stlatsbrot für bie Opfer, mie bie Sfrauen

in ben Haushaltungen es für it)re Familienangehörigen bereiteten.

Slufcer ben Kartoffeln, bie im ßanbe felbft aus SBUblingen jur Kultur«

pflanje erhoben mürben, mar aud) fjier ber SITais bie Hauptnahrung

ber SBeoölkerung. 2He Ketfdnta, bie Xräger ber 3nbakultur, Ratten

Um aus ifyrer Urheimat im Slorben, bem (Sebiete non Quito, mttge«

braa)t 3" öen tropifdjen Slnben gebiet) er noa) fel)r gut in 1900 m
&ölje unb fanb fid) audj an bem Xtticacafee im ©üben Sperus bis

3900 m unb mefjr §öt)e angepflanzt

3n (Europa mürbe ber SKais juerft in fpanifdjen (ßörten ju 8ln*

fang bes 16. 3^^^unbert0 gefät unb kam bann balb aud) als 2tari*

tat in manetje ©arten Rlitteleuropas, otme bafc man raupte, ba& bie

^pflanje aus ber bleuen SBelt flamme. 3uetft uri10 Me ^Pflanje in bem
1537 in SBafel erfa^ienenen lateinifdjen ^flanjenroetke bes Ruellius:

De natura stirpium als aus (£>riea)enlanb ober Slfien gekommenes

„türkifdjes (Betreibe" genannt; aber bie erfte genauere IBefdjreibung

berfelben finbet fiel) in bem 1543 in SBafel gebrudtfen beutfdjen Kräuter«

burfje bes Xübinger Botanikers fieonrmrb $ucf|s. Sludj nad) it)m ift

ber TOais aus ber Xürket gekommen, mäd)[t gerne unb mar bamals

fdjon in $eutfd)lanb ganj gemein. (Erft fpätere Tutoren, mie ber

OTrnberger 3o^- 3<>ad)im (Eamerarius in feinem 1590 in ftrank«

furt a. SIL erfdjienenen Kräuterbud) unb ber Regensburger Slpotljeker

3. SBU^elm SBeinmann in feinem nierbänbigen, non 1737—1745 heraus*

gegebenen ^flanjenatlas fpredjen mit Xejt bie Slnftdjt aus, ber Sllais

flamme aus Slmerika. „2>iefes Korn*, fo fdjreibt ber (Erftgenannte,

„roirb unbillid) Xürkifd) genannt; benn es mädjft md)t in Slfia in ber
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lütfeci, fonbern in 3nbia, fo gegen 2nitternad)t liegt, von bannen

man es ju uns gebraut unb geme&net Sie 3nbianer nennen bies

florn in i&rer Sprad)e 9Ilai5. 6ie madjen ©ruben mit bem *Pfat)l

unb merfen 4—5 Äörnet hinein unb marfjen es miebet 5U, um es oot

ben Papageien ju fdnlfcen. 3He 6amen merben oor^er in SBaffer ge*

quellt 3n wenigen lagen fdjießt es auf unb ift in ciet OTonaten

jeitig." (Eamerarius Kennt bereits oier ©orten besfelben, barunter bie

buntfd)emige.

<&rft im 17. 3atytyunbeit gelangte ber Sltais aus ben (Barten, roo

er metyr als 3i*r-, benn als Slufepflanje gehalten mürbe, auf bie gelber

unb mürbe f)ier aud) in (Suropa als ©etreibefrudjt gejogen. Sefonbers

waren es bie SBenejianer, bie ifm überall auf tyren fcanbelsreifen im

Orient oerbreiteten. 3)er jefct nod) gebräudjlidje 9lame „türkifdjer

SEei^en" foll rooljl nur anbeuten, baß ber Sltois aus meiter fterne ju

uns gekommen fei, tote bie engltfdje SBejetdjnung turkey für ben eben*

falls aus 9Hejifeo suerft naa) (Suropa gelangten Irutyatm. 3" öcn

$nrenäen Reifet er fpanifdjes florn unb bie Xürken nennen if>n ägnpti*

fdjes florn, bie S)eutfd)en aber 2Belfd)korn. 2)urd) bie regen fconbels*

beftiefjungen ber (Europäer mit Slfien gelangte bann ber 9llais fd)on

mätjrenb ber im 3<*f)re 1644 ju (Enbe gegangenen 9lUngbt)nafrie ju

Einfang bes 17. 3<rf)tt)unberts nad) <£t)ina unb balb barauf aud) nad)

3apan. &eute mirb er in ausgebendem Silage in Slfrika bei ben

oerfd)iebenften 9Ieger[tämmen angebaut unb ift roie in ben Xropen

unb Subtropen, fo aud) in alle ßänber mit gemäßigtem ftlima oor«

gedrungen, fo baß man fagen kann, baß er nädjft bem 9teis bie größte

2lnjat)l 2Ilen[d)en ernährt unb als ^Htefenmais unb SBanbmais, b. t).

einer $lbart mit roeißgeftreiften JBlättern, aud) als 3*wpf^ön8c ocn

ftulturoölkern ber (Erbe (Eingang gefunben tjat

3)er 9Rais, roie er uns t)eute in gegen 60 Varietäten entgegen«

tritt, ift otjne 3t°eifel ^ne \^on err)eblicr) oeränberte Äulturform, oon

ber fict) bie Urform oermutlid) burd) oergmeigte meiblidje Slütenftänbe

uttterfdjteb. 811s foldje $lüdifd)läge in bie alte ftorm kommen aud)

tjeute nod) gelegentlid) fingerartig geteilte ftolben cor. (Er ift eine

sKiefenform unter ben (öräfem, bie eine $öt)e oon 5—6 m erreidjen

kann unb mit großen, bis faft 2 m langen unb 10 cm breiten ^Blättern

oerfefyen ift 3* nörblid)er er angebaut merben foll, um fo ntebriger

jur Steife gelangenbe Sorten muß man mätjlen, menn man Sorn oon

üjm 3u ernten beabfidjttgt. SBei uns reift er meift nur in ben märmeren

3oi>ren feine ftrüdjte; bod) lotmt fein Slnbau gleid)root)l als natjrtjaftes

«tlnt»at dt, fluUuTflflrtjldjtc b«r flutjpfla«»*««. L 5
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©rünfutter. 2>afür eignet fid) aud) nod) für 9mttel= unb 2lorbbeutfa>

lanb bet grojje babifcf)e 2Itois oon 2—2,5 m §örje. 3" Dberitalien,

Ungarn, Sübfrankreid) unb Spanien ift er roie im roärmeren Slmerika

faft bas midjtigfte Volksnafjrungsmittel gemorben, inbem aus feinem

HXerjle burd) flodjen mit SBaffer eine

in Italien als Sßolenta, an ber unteren

3)onau jebocfc als 2Ilamaliga bezeichnete

Slrt Tübbing t)ergeftellt mirb, oon bem

fid) $unberttaufenbe oon Sauern unb

Arbeitern Xag für Xag ernähren. 3f*

aber bas ?IIaismer)l buraj ^reudjtoerben

oerborben, inbem fid) ein beftintmter

93Ü3 barin angefiebelt hat, fo toirkt

bie aus folgern tjergeftellte ?ßo(enta

giftig, fo bafe bann t)äufig Sltaffen*

erkrankungen entftet)en. 2>iefe in 3ta-

lien als Pellagra bezeichnete Ver-

giftung, beren Snmptome übrigens ber

burd) ben (genug oerborbener &id)er?

unb ^ßlatterbfen erzeugten, in 6üb=

europa unb STorbafrika rjeimifd)en

(Erkrankung ähneln, nimmt einen

djronifchen Verlauf mit alljährlichen,

meift im ftrühjafjr erfolgenben 9Iaa>

fdjüben. Sie beginnt mit heftigen

Allagens unb 2)armftörungen unb einem

eigentümlichen Slusfdjlag, bei roeldjem

bie $aut fid) rötet, anfchnrillt unb

fd)Itefelid) in ftzfyn abgebt. Später

treten bann STeroenlärjmungen unb

Verlegungen ber (Belenke als $olge

einer §lückenmarkserkrankung auf,

besgleidjen allgemeine (Ernährungs?

ftörungen, geiftige Vermirrung unb fd)liefelid) geht ber bauon Ve=

troffene an (Entkräftung jugrunbe, SBegen biefes tückifd)en „Sllaibis»

mus", ber gelegentlich auch an Xieren, befonbers an ^ferben, beobachtet

urirb, ift bie Slufbeumrjrung ber SKaiskömer an einem trockenen, gut

gelüfteten Orte unb bie Verroenbung unoerborbenen 9Ilet)les für bie

(Ernährung bes Volkes uon öröfeter Vebeutung.

93ilt> 11. 2>er Sllal* (Zca mais), bet

a eine ber männUdjen, am Scheitel

t>ex <Pflonje befinblidjen 93lüten&bren

oergröfeert (9la$ $eflt)
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3für Xtere, namentlich bas fteberoiet), aber aud) für SRinber unb

Schweine, bic gemäftet »erben follen, gibt es kein belfere* Slahrungs*

mittel als ben Wate, ber nod) met)r nätjrenbe SBeftanbtelle als anbere

©etreibearten, SBeigen eingefchloffen, enthält ©s ift nur fchabe, bog

bie Äeime ein £>l enthalten, bas bem Sllaismebl einen wenig an«

genehmen ©efdjmack t)erleit)t (£0 kommt oor, bafe felbft Sßferbe nact)

einiger 3*^ ^nen SBiberwillen gegen 2Ilais geigen, namentlich wenn
er it)nen als 9Ilet)l oorgefefet wirb.' 2>ie aufgeweichten unb gefebroteten

Börner [feinen aber ben Sieren weniger fdjnell gu wiberftreben.

Slber auo) für ben Sttenfdjen ift ber 2Hais wegen feiner Betcrjt^

nerbaulidjkeit befonbers in ftorm bes 2Haigena, eines fein gemahlenen

unb entfetteten SHaismehtes, von größter SBebeutung unb eignet fid)

befonbers für bie ©rnät)rung oon Äinbern, Schwachen unb Siekon*

oalesgenten. 9lur für bas Srotbacken ift er ungeeignet, ba er nid)t

aufgebt, fonbern eine kompakte SKaffe bleibt 2Btrb Ü)m jebod)

25 ?ßrogent SBeigenmecjl hingugefefct, fo oerliert er biefen fyfytex. Slus

einer folgen Sllifchung gebackenes 23rot ift befonbers in ber Xürfeei

ferjr beliebt

3n ben bereinigten Staaten igt man bie jungen, unreifen %xua)U

Kolben, geröftet ober in Salgwaffer abgekocht, als fd)mackt)aftes ©emüfe,

ober bie noer) meieren Maiskörner werben, mit Streugucker unb 3i*"t

ober einem anberen ©ewürg oerfefct unb gu Xörtd)en ober ßudjcn

oerbacken, oergetjrt. SUicr) anbenoärts werben bie unreifen ftrücfjte

auf oerfdjiebene UCeife gubereitet, auch eingemacht SKe (Eingeborenen

Sübamerikas ftellen bagegen auf äufcerft primitioe SBeife aus reifen

SItatskörnern ein als chicha (fprid) tschitscha) begeichnetes gegorenes

©etrönk bar, bas einft überall beliebt mar, heute fid) aber nur noch

in Molinien befonberer SBertfchätumg erfreut. Slllerbings ift feine 93e*

reitung mie biejenige ber &awa ber Sübfeeinfulaner keine für uns

(Europäer fet)r appetitliche, fo bag man es begreift, bafe mit bem

8ulturfortfd)rüt, ber auch in Sübamertka feinen ©ingug tyalt, biefes

altväterliche ©etränk an ^Beliebtheit gufehenbs einbüßt (Es mirb näm=

lid) ber SBeife f>ergeftel(t, ba& Srrauen — feiten SHänner — bie

weichgekochten 2Ilaiskörner kauen unb bann in einen Behälter fpeien,

roorin ber Speichel, mit warmem SBaffer oerbünnt, bas Stärkemehl

bes 3Hais in 2>erftin unb 3ucker oerwanbelt, beren ßöfung buret) bie

allgegenwärtigen §efepilge fchlieglich in alkoholifche Gärung übergeführt

mirb. So mar es nod) bis oor kurgem üblich, bag, mie man bei uns

einem ©afte ein ©las ßimonabe ober SBein oorfefct, ber 3nbianer bem
5'
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bei ü)m (Einkehr fyaftznb&x [Jremblmg einen Krug chicha mascada,

b. h« felbftgekauie chicha anbot, um ü)m feine ftreunbfchaft ju beroeifen-

3n SIterjko orirb bie chicha eroas appetitlicher aus ©erftenroaffer unb

Sllaismehl unter 3ufafc non Slnanasfcheiben, trjelcges man jufammen

gären lagt, 3ucker, Velken unb 3imt bereitet

2)te unreifen SHaisftengel fmö [o reich an 3u*er, öa& man biefen

baraus fabrikmäßig ju geroinnen oerfud)t ^at. 3n Sllerjko bereitet

man burd) (Störung bes 5ud*erreid)en Saftes ein als pulque de mahiz

bezeichnetes beraufdjenbes (Getränk. 9llan entkörnt bie Sttaiskolben

oon $anb, im großen aber burd) befonbere 9Hafd)inen unb benufet bie

Spinbeut als 93rennftoff. 3n Afrika bienen Untere urie bei uns bas

Klofetpapier unb aus ben Körnern toirb mit Vorliebe ein füges,

\d)voad) alkoholhaltiges Bier bereitet Sei uns wirb ber Altais oielfad)

&u Stärkemehl unb Spiritus verarbeitet SBenn bie Körner nicht 5U
siHehl oermahlen unb in Brei* obec Kuchenform gegeffen merben, fo

lägt man fie im SBaffer aufquellen unb igt fie geröftet, roobei fie auf-

fpringen. 2)ermagen behanbelt unb mit 3u*er beftreut, geniegt man
fie in 5llenge befonbers auch ut ben muhammebanifchen Sänbern. 3)ie

füllen ber Ofrurfjtkolben bienen jum ^polftern unb flechten unb liefern ein

toertoolles SHaterial jur tßapierbereitung. 3" oielen (öegenben Amerikas

bient auch ein baraus h^rausgefchnittenes sartes Stück unmittelbar als

3igarettenumhüllung. 3)ie31lalaien kochen biefe^äutdjen in einer 3ucker=

löfung unb bringen fie getrocknet als 3iöatettßnPaP^r m oen fconbel.

5)ie SHalskultur bleibt ficrj überall ziemlich gleich unb ift fet)r ein«

fach, i><* "tan nach öet Slusfaat im mefentlichen nur bafür Sorge ju

tragen hat, bog bas Unkraut nicht ju fehr überhanb nimmt 9laO)bem

ber Boben gebüngt unb tüchtig umgepflügt ift, werben in einem $lb*

ftanbe oon 25—40 cm fiödjer in ben Boben gemacht, mit je 3 bis

5 Samenkörnern belegt unb nrieberum gefchloffen. 2Der 9Hais roäcqft

bann tyexan unb bebarf bis jur 9tetfe 3V2—4 Sllonate. (Segen bas

(Enbe ber Begetationsperiobe btlbet fleh bann oben an bem mit 3U£Rer*
faft gefüllten, nicht hohlen Stengel ein Büfdjel männlicher Blüten, bereit

in groger SKenge gebübete leichte Rollen ausftäuben unb burd) ben

SBinb auf bie in ben Slchfeln ber Blätter oerborgenen, einzig ihre

klebrigen Starben herausftreckenben weiblichen Blüten übertragen

werben. Stach oer Befruchtung uerroenbet bie Spflanje allen in ihr

angefammelten 3uckerfaft, um bie Samen mit Slährftoffen für ben

Keimling 5U füllen, unb fchlieglid) ftirbt fie oöllig ausgefogen ab.

Sie wirb bann meift als Brennmaterial oerwenbet, wobei bie fo er*
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langte 8lfd)e gur 2)üngung bes SBobens btcnt 3n ben nid)ttropifd)en

ßänbern, too bas SSiel) nackte in bic Ställe getrieben roirb, benufct bet

ßanbmann ben oertrodmeten Zitate aud) als ©treu für bas 93ie&.

Sonjt bilben bie SBlätter unb £alme (aud) getrodmet) ein gefd)äfctes

Sfteljfutter unb bie ©Reiben ber Solben finben naa) ber (Ernte für bie

*Papierfabrikation unb als 3igarettent)üUen ufto. oielfadje S5erroenbung.

SUan unterarirft fie aud) einem einfachen £ed)elpro$effe unb benufct bie

infolierten ftafern als tpolftermaterial u. bgL

3nfolge feine» überaus kräftigen unb ausgiebigen 2Bad)stums,

toeldjes ü)n gegen äu&ere (Einflüffe rolberftanbsfäf)ig mad)t, roirb ber

Altais oon relatio toenigen ©(Röblingen angegriffen. Slm bekannteren

unter benfelben ift ber SUaisbranb, ber aber feiten eine tmrkltd) be*

brot)lid)e frorm annimmt 3unge 9Eaispflansen tötet er, ältere fdjmädjt

er unb regt bie oon i&m befallenen ©teilen bes ©tengels ju kropfigen

$lnfd)mellungen an. SBeniger benannt ift bie bisher nur auf 3<*na be«

obad)tete ßifer*Ätankr)eit, roelrfje bie jungen Spflangen befällt unb tötet

unb toegen u)res epibemifd)en Charakters gefäf>rlid)er ift als bie anberen

Ärankljeitsformen bes SUaifes. 5)er (Erreger biefer ßrankljeit ift ein

^Jeronofporas^pilj, beffen ©poren burd) ben SBinb oon Suaisfelb au

TOaisfelb getragen toerben unb fo rafd) ausgebeizte SHaiskuuuren

5um Slbfterben bringen, SBekanntlld) fmb es aud) $eronofpora4lrten,

bie ben oon ben ßanbarirten fo gefürd)teten „falfdjen SHe^ltau" ber

Sieben unb eine ber fd)limmften fiartoffelkranktjeiten fjeroorrufen, mo*

bei bie oon itmen befallenen ^Blätter juerft tote ©d)immel ausfel)enbe

Klecken bekommen, bie fid) rafd) ausbetynen unb bas SBlattgeroebe 5er*

ftören, fo bog bie ^Blätter fid) bräunen.

5lud) menn ber 9u*ais geerntet ift, finb feine ©amenkörner allerlei

Sdjäblingen ausgefegt SBefonbers fud)en fie kleine Somroürmer tjeim,

bie in oter Birten oorkommen unb burd) ifjre riefige SJermeljrung um
geheuren Bd)abtn anrichten können. 2)ie 2Beibd)en legen bis 6000 (Eier,

oon benen jebes auf ein Maiskorn geklebt roirb. 2lad) 4—5 Sagen

kried)t baraus eine minjige ßaroe fjeroor, bie fid) in bas 3nnere

^tneinbotjrt, um ben 3n^°^ m etoa 14 Xagen &u oerftetjren. 2>arm

puppt fie fio) ein unb nrirb gum geflügelten 3nfekt, um nad) ber

Paarung Ü)ren Kreislauf in berfelben SBeife ju oollenben. Slm beften

toerben biefe fd)äblid)en 3"fekten burd) forhoä&renbes Hmfd)aufeln bes

SUaifes oerfa)eud)t. 3n ben ©d)iffsräumen mirb ber Sllais mit bem

giftigen (Hantongas besinffeiert, mit toeldjem aud) bie hatten unb bas

anbere Ungejiefer getötet toerben.
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3>er größte Seil bes geernteten Sltaifes toirb in ben *Probuktions*

länbctn fclbft oerbraud)t. <Erft in bcr zweiten fcälfte bes oorigen 3ahr*

hunberte begannen bie ^Bereinigten Staaten oon Storbamerika unb bie

Republiken ©übamerikas, befonbers Argentinien, u)n in june^menbem

2Ila&e nad) (Europa &u exportieren, wo er fjeute, obfdjon nahrhafter,

um ein drittel billiger als 2Bei&en ju traben ift 3)eg^alb wirb oiel*

fach bas aBeijenme^l mit bem billigeren 2Ilaismet)l „oerfälfa)t". Db*
\d)on bas Sllatemehl zur £älfte aus reinem ©tärkemehl befteht, eignet

es fiä) wegen feiner graugelben ftarbe boaj nicht zur ©tärkefabrikatton.

2>od) gewinnt man aus ben jum fieimen gebrauten ©amen bas z«
ettDa 20 Prozent in Urnen enthaltene hellgelbe, n\d)t leicht ranjig

roerbenbe Sllatsöl, bas nur teilweife jur S5ermengung mit ben teueren

©orten oon Xafelöl, ber £auptfaa)e nad) jebodj in ben Seifen* unb

Farbenfabriken oerwenbet wirb. 3m ©ergangenen 3at)r rourben nid)t

trieniger als 160000 Hektoliter bleiben probusiert 2>ie bei ber Slus*

preffung bes Öls jurückbleibenben &ud)en finben gro&en Slbfafc als

93iet)futter. daneben wirb bas oerzuckerte ©tärkemehl bes 2Ilaifes,

wenn auch btefjer nur in befd)ränntem Silase, zur ©piritusfabrikatton

oerwenbet, wobei als Slebenprobunt ebenfall« etwas SHfaisöl ge=

tnonnen roirb.

3n Argentinien nahm im oorlefcten 3<u)re bie SHaiskultur gegen

brei Millionen Hektare in Slnfprud) unb bie (Ernte mürbe auf

3500 Millionen kg gefchäfct, mährenb bie SBei^enernte 4500 OTU*

lionen kg betrug. 3« Slorbamerika madjt bie Sllaisernte nicht

weniger als 75000 SHillionen kg aus. ü>ie mit Sllais bebaute ftläche

beträgt in ben bereinigten ©taaten nid)t roeniger als 40 9Ilillionen

Hektar gegen 18 SHillionen Hektar SBeijen unb 74 Httllionen Hektar

gefamtes ©etreibelanb. 2)er #auptfitj ber Sllaiskuitur, bie natürlich

im großen mit 2llafdeinen ber oerfcfjiebenften Slrt betrieben roirb, liegt

in bem flauen, fruchtbaren ©taate Sanfas, bas oon zahlreichen, in ben

9nif[i[fippi münbenben ftlüffen unb oon oerfd)iebenen miteinanber kons

kurrierenben (Eifenbahnen burdjjogen wirb. Staburd) befiel jener ©taat

billige Xransportwege nad) ber als §auptftapelplafe bafür bienenben

ftafenftabt 9lew Orleans.

2Bie in ©panien, 3*aHcn »
©ried)enlanb unb ben SBalkanftaaten

bilbet aud) in zahlreichen (ßegenben Afrikas ber SHais eines ber £>aupt=

nahrungsmittei ber (Eingeborenen. 3" &en beutfdjen Kolonien roirb

er nur in Xogo unb Oftafrika feit längerem angebaut Xogo führte

im 3ahre 1907 20 SHUlionen kg im 2Berte oon 1199000 Suatk
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aus, umfjrenb Dftafrina nur für 21000 Warft exportierte. 3n ber

Siegel wirb et f)ier überall atoeimal geerntet. 9lad) flamerun, Süb*

roeftafriRa unb ben 6übfeeinfeln ift er erft in neuerer 3*\t gelangt,

boet) bürgert er fid) aud) r)ier fd)on ein. 2)ie Regierung fua)t möglidtft

foldje (Spielarten einzuführen, bie fiefj bem Slima unb ©oben anpaffen

unb fidlere (Ernten liefern.

(Beinen $auptbebarf an Sllais besiegt 3)eutfcf)lanb &eute aus Storb*

amerina, nämlicf) für 50397000 SWark, fobann au« Slrgenttnien für

22951000 9llark. SHe gefamte 2naiseinfiu)r 5)eutfd)lanbs im 3a^)re

1906 ijatte einen SBert oon 112,7 SItillionen SIlarR.
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Die gTuditbciume.

(Etftet £etL

9lod) oid mct)t als bie ©etreibearten, bie ocrfjältniemöfeig ra[cfj

ifjre Sfegetationsperiobe ootlenben unb nad) bet (Ernte ben SHenfdjen

mieber frei geben, binben u)n bie Dbftbäume an bie Sdjolle. Sttefe

machen langfam unb müffen lange gebogen, getränkt unb cor SBe*

[djäbtgungen burd) ben Sturm unb Singriffe milber Xiere befd)üfct

roerben, bte fie — bann aber aud) jäfyrlid) gange ^ITenyrfjenalter t)in=

burd) — e&bare Sfrüd)te liefern, $e«f)alb t>ermod)te ber norgefajidjt*

ltdje SITenfd) erft naajbem er fein unftetes fieben gang aufgegeben unb

für mefjr ober roeniger bauernb feften SBolmfit} belogen fjatte, aud) bie

für irjn mafjrfdjetnltd) bie altefte Sla^rung fpenbenben ftrudjtbäume in

Äulrurpflege ju nehmen unb it)re fttütyt nad) unb nacr) burd) jiel*

bemu&te Sluslefe ber beften Sorten gur 9lad)gud)t gu oeroollkommnen.

Sct)on bie SHitteleuropäer ber jüngeren Steinzeit Ijatten aufjer

oerfdjtebenen (Betreibearten menigftens eine Slrt oon Dbftbäumen in

Sulturpflege. (Es roaren bies 91p feibäume (Pirus malus), beren hieine,

faft nur au« fternge^äufe mit roenig, mof)l nod) redjt fäuerlidjem %xud)U

fleifd) befte&enben Sfrücrjte fid) oerhofjlt in ben Überreften ber meift

burd) Sranb untergegangenen ^3fat)lbÖrfcr am 5tanb ber Sdjmeiger

Seen oorfanben. 5>anh ber honferoierenben Slloorcrbe, in ber fie

5000 3a^re unb metjr lagen, finb fie nod) fo oorjüglid) erhalten, ba&

mir über biefe altefte bei uns kultioierte Dbftforte red)t gut unterrichtet

finb. (Es mar ein überaus kleinfrüdjtiger, nod) fefjr menig burd)

3)omeftifeation oerbefferter Slpfel, ber neben bem fcolgapfel bes 2Balbes

in aiemlidjen Mengen geerntet mürbe unb mit ben fcafelnüffen unb

ben ©etreibearten als SJorrat für ben 2Binter biente. Seltener gan&,

meift halbiert müffen bie 3rrücr)tc an ber Sonne gebörrt roorben fein,

um fie als roiilfiommene 3ukoft jum JBrot ju geme&en.
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5)iefer nod) kaum burd) Äultur oerebelte Weine 9lpfel ber neo*

Itt^ifdjen Pfahlbauten mar aber ntd)t etma em Slbkömmling unfere«

mttben, fogenannten $ol$apfel«, ber fid) burd) oöütge fiahU)ett bet

SBlätter oon ollen Äulturformen unterfdjeibet, fonbern gleid)fall« mit

bie übrigen Sulturgüter jener Sllenfchen ein Import au« ÜBeftafien.

Unb jmar fd)einen ooraug«tDeife amei Slrten oon 2BUbltngen burd)

3ud)ttD0^l unb Äreujung &ur »Übung ber ölteft nad)mel«baren Äpfel«

forten beigetrogen &u haben, nämlid) einerfeit« ber ©traudjapfel (Pirus

pumila) bem man nod) ^aufig im ftmkafu« unb ben füblld)en SUtai*

gebtrgen roüb toacfjfenb begegnet, unb anbererfelt« eine 2rorm au«

Uforberafien, ble aud) nod) In aietnafien oorkommt, ber fUjlgblätterige

Apfel (Pirus dasyphylla). 55>icfcr lefctere gilt fpetfeUal« bie ©tamm*
pflange unferet ^Reinetten. 511s toeitere roidjtige ©tammeitern unjerer

heute ju fo anfefmlldjer <5röße geble^enen unb mit oor5üglld)em, füßem

bi« faurem ftma)tflelfd) oerfehen, aud) megen Ihrer Haltbarkeit fet)r ge*

fdjäfcten ©pelfeäpfel kommen nod) ber glattblätterige Slpfel (Pirus sil-

vestris) au« SOeftaflen unb ber pflaumenblätterige Slpfel (Pirus pruni-

foüa) au« SHtttelafien In 23etrad)t fiefcterer, ber in 9lorbd)tna, ©üb*

flbtrien unb ber Xatarei feine #eimat hat unb burd) feine gelben bl«

blutroten frrüd)te ausgejeidjnet tft, gilt al« ©tammform be« 9lftrad)aner

Slpfet« unb be« ruffifd)en <£i«apfel«.

3)er Äulturapfel, oon bem heute über 600 oerfd)lebene Slrten be*

kannt ftnb, bllbet In feiner älteften Heimat SBeftaflen gelegentltd) kleine

Sßälber. 2>iefe erftrecken fid) nörblld) oon Slelnaflen bl« nad) 3*ntraU

aflen hinein. ©r gebellt nur in einem mäßig mannen älima unb

konnte beshalb ntd)t aUjumelt füblid) oorbringen. 3" kühleren Sagen

©nrlen« gebellt er nod), aber kaum mehr In Slgnpten. ©o hat er im

£anbe ber tytyaxaonm keinerlei Slollc gefpielt unb ftnbet fid) nlrgenbs

unter ben Obftarten abgebübet, aud) haben fid) keinerlei Überrefte oon

Ihm In <5räbern gefunben. 3n ocn $ieroglgphenterten kommt nun

einige 9Hale ba« 2Bort dappich für eine 9rud)t oor, bie man nur al«

Gipfel beuten kann, um fo mehr al« ber Apfel Im &ebräi[a)en tappuch

unb Im Slrabifd)en taffach heißt 9lun muß ber Apfelbaum jur 3*it

ber 19. $nnaftte (1350—1205 o. Gfyx.), alfo Im neuen ftetd)e oon

©nrien her nad) sflggpten eingeführt morben fein; benn Xempeitnfd)riften

In Xheben tun un« kunb, baß Sönig $iamfe« n. (1292—1225), beffen

mohlerhaltene SHumle fid) Im 2nufeum oon 23ulah bei fiairo befinbet,

Apfelbäume in feinen ©arten im 5)elta pflanzen ließ. Hnb nod) oon

«amfe« HL ber 20. Stynafrle (1198—1167 o. <£hr.) erfahren mir, baß
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et ben *ßrieftern bes gro&en Slmmontempels in Illeben nift weniger

als 848 Äörbe ooll $pfel als Dpfergabe überreifen liefe. Slber roas

bie königlifen ©ärmer juftanbe brauten, bas konnte nift bem ge*

meinen SBolke gelingen. Hnb fo blieb ber 2lpfelbaum bem ägnptiffen

93olke bis auf ben heutigen lag ein ftrembling, öa et bort infolge bet

anbauernben übergroßen SBärme keine prüfte me&r seitigt.

9lus benfelben (Brünben ift ber Apfelbaum auf ben SBeroo&nern

*Paläftmas metjr ober weniger fremb geblieben. $luf bort ffeint er

früher, fo lange bas Älima infolge ber reiferen SBeroalbung kühler

roarf
in ben t)öf)eren Sagen gut gebieten unb auf ftruft getragen au

Ijaben, roie roir oerffiebenen ©teilen bes Sllten leftaments entnehmen

können. Slber mit bem SBarmer* unb Iromenerroerben bes Älimas mar

fein SfiAfal in biefem fianbe befiegelt. dagegen fagten fm bie

klimatiffen S3erl)ältniffe bes gebirgigen Armenien unb Äleinafien gut

5U unb fo gebiet) er tjier oortrefflif unb oerbreitete fif über bas ganje

ßanb. S5on ftleinafien t)tx gelangte er ffon gegen bas ©nbe bes oor*

legten 3at)rtaufenbs o. <£&r. nad; ©riefenlanb, mo er aiemlif oiel

kultioiert mürbe. 9ttct)t blofc in ben tyomeriffen (Epen roirb er er*

roäljnt, fonbem feine als m£lon bereifnete fttud)t fpielt auf im 2ttt)*

t&os eine gemiffe «olle. 60 galt ber aus bem Orient — angeblif

3nbien — über Äleinafien naf ©riefenlanb gekommene ©ort bes

Slaturfegens, 2)ionnfos, roie als <5föpfer bes SBeinftocks, fo auf als

berjenige bes Slpfelbaums, ben er ber ßiebesgöttin SUpfjrobite ffenkte.

2)aburf mürbe ber Slpfel jum Sinnbilbe ber Siebe. $lpf)robite itjrcr-

feits ffenkte brei golbene Äpfel bem fctppomenes, mit benen biefer bie

ffnellfü&ige Sltalante 5um 2Beibe gemann. ©ris aber erregte burf

ben golbenen Slpfel, ben fie an ber §ofjeit bes Speleus unb ber Xfjetis

unter bie ©äfte roarf, bie ©tfetfuft ber brei erften ©öttinnen, rootjet

ber Slusbrudt ©risapfel im 6inne oon 3ankapfel ftammt. ©ine ölm*

life «olle fpielte ber Gipfel in ber bekannten ©effifte, in roelfer

Otitis, ber <5ofm bes ttojaniffen Königs ^Jriamos, unter benfelben

brei ©öttinnen bie 9Zkfl 5U treffen rjatte unb ifm als Siegespreis ber

6fönften berfelben, Slpfjrobite, barbot. Sie golbenen Slpfel ber ^efpe*

riben aber tjatte ©äa, bie Slluttet ©tbe, ber $eta bei ber 93ermäf)lung

berfelben mit 3^* ©nmbol ber $ruftbarkeit geffenkt Herakles

fjolte fie im Sanbe ber §nperboräer, roo fie oon brei ber &efperiben

unb 00m tjunbertköpfigen trafen Sabon beroaf t rourben.

©ine nof roeitere Verbreitung als bei ben ©riefen fanb bie

Sultur bes Slpfelbaums bei ben «ömern, bie bie gfaift in 9lnlet)nung
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an ttos Qried)i[d)e mölon malum nannten, ©djon ber ältere dato

(234—149 o. <£&r.) melbet uns in feiner Sdjrift über ber fianbbau, ba&

bie Slpfelbäume in *Pflan3fd)ulen gefät unb fpäter gepfropft würben.

Hm bie Sllitte bes erften a)riftlid)en 3afcrf)unberts fagt ber ältere pu
nius in feiner ^aturgefdnd)te: „(Es gibt fe&r otele ©orten sftpfel, bie

man olle mit oerfdjiebenen Flamen bezeichnet, unb mandje haben ben

2Itann, ber fie erzeugte, anbere ihre Heimat berühmt gemacht. 2>te fo*

genannten appianifdjen Slpfel r)at ein SHann namens Slppius, aus ber

Familie bes 9lppius (Slaubius (ber 312 o. dt)t. 3cnfor mar unb bie

berühmte, oon Stom nad) dapua führenbe, fpäter bis 93runbufium,

bem feurigen »rinbift, oerlängerte, nad) ü)m benannte 6tra&e anlegte)

babura) erzeugt, ba& er sflpfel auf Ouittenftämme pfropfte. 6ie haben

ben (Serud) ber Quitten. (Es gibt auch &pfel, bie blutrot finb, was
baoon ^errü^rt, ba& fie auf einen Sllaulbeerftamm gepfropft mürben.

(Natürlich finb biefe (Erklärungen falfd).) 3m allgemeinen röten fid) bie

Gipfel auf ber ©onnenfette. Slus allen Slpfelforten bereitet man SBein.

SHe milben Slpfel haben einen fauem <5efd)mack unb jeber faure Slpfel

ift imftanbe, burd) feine ©äure bie 6d)ärfe eines Schwertes ftumpf ju

madjen."

$lud) fein 3citgenoffe, ber aus ©panien nad) 9*om genommene

5lcRerbaufa)riftfteller dolumella fagt: „(Es gibt fetjr oerfdnebene Sorten

Gipfel; fie fdmiecken gut unb beförbern bie ©efunbheit" Unb ber aus

prgamon gebürtige griedjifche Slrgt (Elaubtos ©alenos (131—200 n. <£t)r.)

meint: „Hnreife SUpfel finb jwar burdjaus fchäblid), reife bagegen rot),

gebraten unb gekocht fehr gefunb." ©ie mürben gerne als 2Binter=

oorrat aufbewahrt. 2Bie man bies ju tun habe, barüber fdjreibt ber

überaus (Belehrte unb fruchtbare römifdje ©chriftfteller Marcus Xeren=

tius 23arro (116—27 o. (£t)r.) in feiner 6d)rlft über ben Sanbbau:

„5)ie bauerhaften Slpfelforten mie beibe Quittenforten (bie SBirnen* unb

Slpfelquttten) müffen an einen trockenen, kühlen Orte auf ©preu liegenb

aufbewahrt ©erben. SBeim ©au ber Dbftkammer (oporotheca, oon

ben ©rieben entlehnt) mug oon oornherein bafür beforgt fein, ba& it>re

ftenfter nad) Horben ftehen unb ba& ber (kühle) STorbwtnb (Einlafe habe;

jebod) müffen bie frenfter für gewöhnlich mit fiäben gefdjloffen fein,

weil aUjuotel SBinb bas Dbft austrocknet unb welk macht 2tfan gibt

aud) ber 5>ecke, ben SOänben, bem 93oben einen marmorartigen Aber*

&ug (oon Stuck), bamit fie befto kühler finb. STIandje richten bie Dbft*

kammer fo ein, bog fie barin fpeifen, unb fid) babei an ber $rad)t ber

bort lagemben Orrüdjte ergäben können. (Es gibt freilich ßeute in
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«om, bic bas Dbft kaufen, ftatt es felbft ju aieljen, unb fehntücken

bamit ihre Dbftkammer; bas follte man nicht nachahmen. 5>te Slpfel

legt man in ber Dbftkammer auf ©rettet ober auf ©troh ober auf

Sßollflocken, bic Granatäpfel in ftäffer, bic mit 6anb gefüllt finb, bie

Quitten werben fcfjwebenb aufgehängt, SBirncn werben in (burd) fiodjen)

eingebickten SBeinmoft gelegt; ©pterüngsfrüchte (sorbum oon Sorbus

domestica) unb Sirnen werben aud) aerfermitten unb an ber 6onne
getrocknet, bie erfteren rjalten fid) autt) an jebem trockenen Drte lange

frifd). ?lüben werben in (Senf, SBalnüffe in 6anb gelegt"

5>er altere <£ato (234—149 o. (Eh*-) oerlangt oon ber 2BirtfO)afterin,

bie bas Haustoefen im ßanbhaufe (villa) beforgt unb für alle ©e=

mohner berfelben kod)t, fi* müffe oiele Türmer unb (Eier im 85orrat

rjalten. „frerner mufc fie getrocknete »irnen, 6pierlingsfrüd)te, feigen,

getrocknete 2Beinbeeren, in eingebicktem SBoft liegenbe Spierlingsfrüchte,

auefj ©irnen unb Xrauben in ftäffern, ebenfo duttten oorrätig haben.

Sie mu& Irauben höben, bie in SBetnmoft, in Ärügen unb in ber

(Erbe aufbewahrt werben. Slu&erbem mu& fie frifd)e pränefttfcfje Slüffe

im ftrug unter ber (Erbe, fcantianifd)e SXpfcl in Sräffem unb anbere

Dbftarten, bie man aufzubewahren pflegt, aud) wilbe, traben." 9lu|er*

bem oerlangt er oon it)r, fie müffe bie Äunft WLtty unb Schrot, bie

bamals nod) oon jeber Haushaltung felbft hergeftellt würben, ju

machen oerftefjen, bürfe keine Schwägerin fein unb fict) mit aen Stach*

barinnen untertreiben, aud) ohne 93cfe^l bes Hausherrn ober ber

Hausfrau nicht opfern, folle reinlich fein unb auefj bie Scilla rein galten,

täglich, beoor fie ju SBcrt gehe, ben Herb reinigen, an fteften ben H*tb

bekrönten unb an biefen Sagen bem Hausgotte opfern.

S5on ben in ber fpäteren Saiferjeit unterfcfjiebenen 29 Ölpfelforten

gebieten bie berürjmteften bei ber Stabt Slbella in Kompanien, bie

jebenfalls tyex eine fet)r alte, fetjon oon ben Helten betriebene $pfel*

kultur befafc; benn ihren Flamen wirb fie oon ber keltifcfjen Sketch*

nung aball für iftpfel erhalten haben. 2)er römifche Slckerbaufchrift*

ftcller ^Qllabius im 4. 3<ü)^hunbert n. <£t)t- föfit 1)011 °*n Apfelbäumen:

„(Es gibt beren oiele Sorten, unb es wäre &u weitläufig, fie aufju-

järjlen. Sie lieben einen kräftigen, fetten SBoben, ber nicht butefj 93c*

roäfferung, fonbern oon Statur feucht ift; befteht er aber aus trockenem

Sanb ober Xon, fo tut bie 33eroäfferung gut. 3ln kalten Orten fe^t

man fie auf bie Sübfeite ber Serge. 2Han braucfjt bie <£tbe um fie

roeber burd) Sickern, noch burd) (Kraben aufzulockern; bähet paffen fie

gut auf 2Btefen. 9Uift oerlangen fie &war nicht, nehmen ihn aber gerne
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an, aud) kann et mit 3lfd)e 0emifct>t fein. JBetm SBefdjneiben nimmt

man am beften nur mos trocken ober falfcr) gemachten ift meg. 2)er

Slpfelbaum bauett ntajt fo oieie 3at)te nrie bet ©itnbaum. fiafct et

feine fflpfel oot bet 3eit bet Keife fallen, fo fpaltet man eine SBurjel

unb keilt einen Stein in ben Spalt (natütlid) ift bies Xtnfinn). Rängen
bie Gipfel in ju gto&et 3at)l am SBaum, fo nimmt man bie fd)led)teften

weg (bamit fid) bie anbeten umfo frönet enttoickeln). 3>ie 3eit bet

SBeteblung ift bet frebtuat unb sm&x^ 3lpfelteifet,gebeiben auf Slpfel*

unb ©ttnbäumen, 2Beifcbotn, Pflaume, Sptetling, ^Sfu-fid)» Platane,

Rappel, SBeibe. — 3)ie Slpfel, meldje aufberoahtt roetben follen, müffen

fotgfältig ausgelefen metben. SHon legt fie an einem bunheln, minb-

fteien £)tte in abgefonbetten Raufen auf Stroh unb teilt bie Raufen

oft. ^Tlanctje fabliegen fie aud) in ausgepichte gto&e Xonkrüge, beten

Seckel mit <5ips oerftrieijen wirb, obet füllen fie in Xon obet be*

frreidjen nut bie Stiele mit Ion, obet legen fie auf Würben, bie mit

Spreu belegt finb, obet beefcen fie oon oben mit Stroh- 3)ie foge*

nannten Äugelapfel kann man ohne mettete« ein ganjes 2a\)t aufbe*

matten. SKandje ßeute fenken aud) bie in gut ausgepichten unb oer*

pichten ©efä&en befinblidjen Jttpfel untet SBaffet. Slnbete nehmen bie

Slpfel einfteln oom SBaum, taudjen ihre Stiele in fiebenbes <ped), legen

fie tetyemoeife auf bie ©efteile unb becken fie mit Flugblättern. S5iele

legen fie jrotfdjen Sägefpäne oon Rappel- obet Xannenholj. (Es ift

bekannt, ba& man bie $pfel fo legen mufc, bafe bet Stiel unten ift,

unb baft man fie nicht eher anrühren batf, als bis man fie braucht

$iud) Sßein unb <£fftg urirb aus Gipfeln tote SBirnen gemacht."

2>ic oon ihnen in 3talien angepflanjten beffeten ittpfelforten brachten

bie tRÖmer mit ben übrigen oon ihnen oetbteiteten Obftfotten aud)

übet bie Sllpen nach ©allien unb ©etmanien. $ier gab es jmat be=

reits kultioiette $pfel, abet bodj nod) nid)t fo feine Sitten, toie fie bie

hörnet aus 3*Gti*n mitbrachten, aud) kannte man nod) nid)t bie oon

jenen geübten 9Hethoben bet SBerebelung bes Dbftes butd) pfropfen.

'3n allen oon ben Moment beeinflußten romanifdjen unb germanifdjen

Sprachen führen foroot)! bie Dbftatten als aud) bie $lusbrücke füt ihte

S3etebelung (urie impfen, aus bem lateinifd)en impu(t)are) ausnahmslos

Flamen, bie aus bem Sateinifd)en entlehnt finb. 9lut ein Obftname,

nämlich betjenige bes Slpfels, ift in ben Sprachen ^Mitteleuropas nicht

aus bem fiateinifd)en entlehnt, fonbern altes (Erbgut bet hiet anfäfftgen

Stämme. <£r lautet alti)od)beutfd) apful, notbifd) appel, utkelttfd)

aball, altflatoifd) jabluko. (Es ift beshalb anzunehmen, bafe bet Sipfel,
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bic einzige Dbjtart, für bie fid) beim (Einbringen ber römi|cf)en £)bft=

Kultur in ben erften 3ü^r^nbcrten nad) dhriftus ber altangeftammte

9lame in ©ermanien behauptete, ^ier fdjon in einer feit ber $far)lbau*

Zeit erhalten gebliebenen kultioierten, menn aud) minberroertigen 5Xrt

bekannt mar, bie ficfj alierbings ganz wesentlich com römifdjen Slpfel

unterfdjieb. (Er fpielte in ber 2Hntf)ologie ber alten Deutzen eine

nicht unbebeutenbe 5lolle, inbem er nad) altgermanifcher 93orfteilung

als ©rnnbol ber SHutterbruft unb ber nährenben Siebe galt 3n
norbifdjen Sllnthologte fmb Slpfel bie ©peife ber 9lfen, bes mädjtigften

(Söttergefdjlechts, bas uon ben liefen feinen Urfprung nahm. 3ouna
war it)re SBewahrerin unb fie befa&en bie 8raft, ben ju oerjüngen, ber

fie a&.

Überall ba, wo nun bie Börner nörblid) ber 2llpen irjre Snilitär*

ftationen grünbeten unb SHärKte anlegten, matten fie balb auch S5er*

fudje mit ber Einpflanzung [üblicher Obftforten, bie ihnen für ihre ge-

wohnte beffere ßebensführung unentbehrlich waren. 60 wiffen mir

aus ber 9laturgefd)id)te bes alteren Vilnius (23—79 n. Chr.), bajj bie

Seigier fd)on ju feiner 3"* eine befonbere kernlofe 3lrt non %feln
jogen. 3m 6- 3dWunbert bebanht fid) ber romanifierte franke

S3enantius ^ortunatus bei feinem ffreunbe unb £anbsmann (Tregor

üon Sours (eigentlich <5eorgius Florentius geheigen, um 540 in Cler*

montsfterranb geboren, oon 573—594 SBtfchof oon £ours) in einem

uns erhaltenen poetifdjen SBtllett für Slpfel unb Slpfelpfropfreifer, bie

bie[er ihm gefanbt hatte. 3n Äarls bes (Brosen Capitulare de villis

vel curtis imperii, b. h- feinen S5erorbnungen über bie (Einrichtung

und SBewirtfdjaftung ber königlichen Domänen aus bem 3^h^ 812,

burch bie er auf fein 25olk oorbilblid) wirken wollte unb bie für uns

bas roidjttgfte Dokument ber frühmittelalterlichen (Barten* unb Obft-

kultur finb, merben frühe unb fpöte, fäuerlidje unb füge Sorten, auch

Daueräpfel unter ben bamals gebräuchlichen ^Bezeichnungen wie ©os*

maringer, ©erolbinger, (Ereoebeller unb ©perauker genannt. 2)iefe

Bezeichnungen flammen meift oon Orten ©übbeutfd)lanbs, wo innere

halb bes Sekumatenlanbes fet>r früh M* oon oen Römern eingeführte

Slpfelkultur in SBlüte kam unb wertoolle, aus bem 6üben ftammenbe,

©orten kultioiert mürben.

(Ein ausgebehnter *Raum follte in ben Slleierhöfen zum 2luf=

bewahren oon Obftforten üerfd)iebenfter Slrt, befonbers non Slpfeln,

eingerichtet fein. Slls ein Dbftgarten er[cheint in ber altfächfifchen

Dichtung 00m fcelianb ber ©arten ©etfemane. 3n ihm, ben man fid)
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möglidjft ungepflegt als einen mit Dbftbäumen beftanbcnen Stofenplafc

oorzuftellen fyat, gab bie SBauernbirne ihrem (Beliebten ein Stellbidjein

unb fanbcn bei feftlid)en Slnläffen bie ßuftbotkeiten ftatt. 3)en in ihm

befinblichen Dbftbäumen mürbe meift nur geringe ober gar keine

Weg* auteil. SBorbilbltd) in ber Dbftkultur gingen nor allem bie

Klöfter ben ©auern mit gutem SBeifpiel ooran; benn im frühen snittel*

alter maren fie ganz befonbers bie öeger unb Pfleger ber oon ben

Römern übernommenen Kulturgüter, unb roenn bie Sllönay auf ihren

ftetigen SBanberungen eine neue Sorte entbedtten, fo brachten fie bie«

felbe mit in ihr Klofter. Unb au» bem Kloftergarten gelangten fpäter

^propfreifer baoon in bie (Barten ber benachbarten Dörfer. 60 be*

ridjtet uns ber <Befd)irf)tfa)reiber bes Klofters SHorimunb, ba|$ bie

28rüber, bie aussogen, um eine neue Kolonie ju grünben, Samen unb

Pflänzlinge oon allen Sorten für ben (Barten bes neu ju grünbenben

Klofters mitnahmen. Sie Süöndje, meldte nad) Sütennampen im Köl=

nifdjen gingen, nahmen bie graue Reinette mit, roeldje im SBaffignn

um 9Rorimunb fjäuftg mar. 25on SUtenkampen oerpflanzten fie

andere Slttmdje besfelben Drbens nad) SÖalkenrieb, oon bort nad)

Pforte, oon Pforte nad) ßeubus in Sdjlefien, oon mo fie fid) burd)

gang Sdjlefien oerbreitete. 60 ift aud) ber SBorsborfer 5lpfel ein

^robunt ber (£ifterfienfermönd)e oon Pforte, ben fie mit füblänbifdjen

^fropfreifern auf bem für Dbft= unb SBeinpflanjungen befonbers ge*

eigneten 3ldierhofe ju SBorfenborf bei Hornburg an ber Saale gebogen

Ratten. 3" bemfelben Pforte mirb juerft im Z(u)xt 1271 ein Dbft*

gärtner als magister pomi ermahnt So oerbreiteten ficr) burd) bie

[egensreidje Kulrurtätigkett biefer fflöndje biefe ebleren Obftforten, bie

fie aud) auf bie SBilbftämme ber umliegenben ^Bauernhöfe pfropften.

SBalb brang fo ftatt ber milben Ktrfdjen, fauren Holzäpfel unb Sd)let)en

ioot)l[d)medienbes Dbft als roettergelettetes altes (£rbe bes römifdjen

Kulturoolkes aud) in bie entlegenften (Baue (Bermaniens oor.

2Bas feittjer bie oorjugsmeife oon fiaien fortgeführte SJerebelung

aus biefer meftafiatifdjen Dbftart gemad)t t)at, ift genugfam bekannt,

fo ba& mir nidjt näher barauf einzugehen braudjen. (Es genüge, t)ier

511 bemerken, bafc nidjt nur in ganz (Europa, fonbern aud) in 9torb=

amerika, befonbers Kalifornien, bie Slpfelkultur fid) zu ganz aufcer=

orbentlidjer SBlüte entfaltet r)at, fo bafc in einem 3Q^Te f°^°n u&er eine

^IlUliarbe Kilogramm frifdjen Dbftes oon bort allein nad) Gmglanb

eingeführt mürbe. Slud) gerrodmet, mit 3u«er als Kompott ober zu

9TIus eingekodjt gelangen bie Slpfel heute überall in ben §anbel, unb
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aus ü)nen wirb aua) an otelen Drten ein angenehm fäuerttdjer, \d)wad)

alnof)OÜ)altiger Xrann als fogenannter ittpfelmeln fjergeftellt

&aft ebenfo Diele Orotmen mie von ben Äulturäpfeln gibt es oon

ben huttiolerten SBirnen (Pims communis), beten 6tammeltcrn eben«

falls am SBeftaften ju uns gelangten. SBefonbers maren es bie orien«

talifd)e tjerablätterige SBirne (Pirus cordata) unb bie perfifd)e Birne

(Pirus persica), bie miteinanber unb fpater aud) mit unferer ein«

t)eimifd)en ^otybtrne gefereujt mürben unb flu jaljlreidjen Varietäten

Slnlag gaben. 2)afjet Kommt es benn aua), bafc roeber bie SlpfeU

nod) bie SBirnenforten famenbeftänbtg finb. 5)urd) bie Slusfaat ent«

[tetjen faft ftets nur Säume mit gang minbermertigen ^rüd)ten. Hm
nun bie geroünfdjten eblen ftrücfjte ju erhalten, mu[j ber SBilbling oer*

ebelt merben, b. f). man [cfjneibet ben oberen Xeil besfelben ab unb

[cfjiebt in bie Sßunbfläcrje §mifd)en ?Unbe unb 5olj einen Smtia, ber

guten Sorte, ein „Cebelreis". 2lad)bem bie betreffenbe SBunbftelle gut

oerbunben unb burd) Slufftreidjen oon Saummadjs luftbid)t ab«

gefcr)loffert ift, oermäd)ft ber SBilbling mit bem (Ebelreis; jener über«

nimmt bie (Ernährung bes lefcteren, bas nun austreibt unb eine neue

Krone bilbet.

3)ie Äultur ber SBirne ift roie biejenige bes Slpfels fd)on aus hli«

matifd)en (Shünben Serien unb Stgupten fremb, bagegen in Sßerfien

unb Armenien eine uralte. Aber 8lemafien gelangte fie fdjon ebenfo«

frül) als biejenige bes Slpfels naa) <5ried)enlanb, roo bie SBirne bei

Horner önchnö, com großen ^Jflanjenfeunbigen Xt)eopt)raft baneben aud)

äpios unb bei ben (Sriecfjen fpöter ausfrfjücfelia) äpios genannt mürbe,

kluger ber 3"f*l Xt)afos mar befonbers aud) ber Sßeloponnes burd) ben

S-Reicfjtum an SBirnen benannt Za, naa) ber Eingabe bes um 200

n. <£t)r. in Sllejanbrien lebenben $ltt)enaios führte biefe fcalbinfel aus

biefem (örunbe aud) ben ^Beinamen Slpia, b. \). 35irnenlanb. 9lad)

3talien müffen nad) bem ftunbt bes brongegeitliä^en ^ßfatjlbaus oon

iöarabello fdjon bie aus bem Horben bes SBalhans batjin manbemben
Stämme bes oorlefeten 3<$rtaufenbs o. <Tt)r. ben SBirnbaum gebracht

fjaben. 3n Sfolge nat)m fein Ulnbau in 3talien, mo bie JBirne

pirum genannt mürbe, immer größere 8lusbet)nung an. 3n feiner

Sdjrift über ben fianbbau fagt ber ältere <£ato (234—149 o. <£t)r.):

w<£s gibt eine SHenge SBtrnenforten, fo bie oolemifd)e, amcianifdje,

fementioifdje, tarentinifdje (oon ben (Sriedjen aus Xarent übernommen),

Sooft« unb flürbisbtrne unb anbere. Sie merben gepflanzt unb ge*

pfropft« 200 3atjre fpater fa^reibt Vilnius in feiner 9laturgefa)ia)te:
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fnbrih Cen&burg. (Sdjaicij).
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„(Es gibt eine fetjr gro&e Strenge oon SBlrnenforten. 9tof) ftnb fie

fämtltd) felbft für gana gefunbe ßeute fdjmer oerbaultd) unb merbcn

baljer Sxankzn oerboten. Slud) bie SBalbbirne wirb getrocknet, um fie

als Slrjnei au gebrauten." ©ein 3eltgenoffe, ber griec^ifdt>e Slrjt

SHoskuribes, meint: „Sllle SBirnen (äpios), unb es gibt beren oiele

Sorten, ^aben aufammenatetjenbe ßräfte. SÖerge^rt man rotje SBirnen

nüctjtem, fo fdjaben fie leictjt Slus SBirnen moerjt man SBirnenmein,

mie man aud) meldten aus Duitten, Spterlingen unb 3o^nni«brot

madjt. Sllle biefe SBeine tjaben etmas 3ufammenaief)enbes unb finb

gefunb." 9lad) bem ebenfalls um bie SKitte bes 1. 3oWunberts
n. Gljr. lebenben, aus Spanien nad) 9tom genommenen SUkerbau*

fcr)riftfteller (Solumella mürben aus nod) nidjt gana reifen ©irnen unb

Äpfeln an ber Sonne gebörrte Sdjnttje rjergeftellt, bie nebft getrockneten

ftetgen einen fer)r mid)tigen Xeil ber Währung ber länblidjen SBeoölke*

rung bilbeten. ßur SHoftgeminnung pflanjte man befonbere 9Hoft*

birnen, unb feinere SBirnen mürben in eingekochtem 9Iloft konferoiert.

^Pallabius im 4. 3öt)rt)unbert rät, bie ^Birnbäume 30 ftufe auseinanber*

aufefcen, bie (Erbe aufaulodtern unb feucht au halten, aud) einmal jähr*

licr) au büngen. „3ioeckmägiger als aus Samen ift es, fie burd)

pfropfen oon SCilbftämmen au gewinnen, unb iwaz pfropft man fie

auf mllbe ^Birnbäume, Apfelbäume unb, mie einige angeben, aud) auf

OTanbel* unb (Sranatbäume, Quitten unb (Efcfjen (gried)ifd)e Schrift*

fteller fügen biefer ßifte bie Maulbeerbäume tjinau unb fagen, bog bie

barauf gemachfenen JBirnen rot merben). SBill man SBirnen lange aufs

bcroatjren, fo fudjt man mit ber $anb gepflückte, gana unbefdjäbtgte,

nod) nietjt völlig reife aus, tut fie in ein ausgepichtes <5>efäfc, befefttgt

barauf ben Staket gana ou*)t, legt es fo um, ba& ber Meckel nad)

unten kommt unb oergrabt es an einer Stelle, um bie }at)raus, jähr*

ein SBaffer fliegt Sllan tjebt aud) SBirnen in Spreu unb (Betreibe auf."

hieben ber als äpios bezeichneten fiulturbirne mürben oon ben

©riechen bie als ächras beaeidjneten milben SBirnen gelegentlich nod)

gefammelt unb gegeffen. 3n öcr Hraeit mu| btes eine regelmäßige

Nahrung ber ©riedjenftämme gemefen fein, mie bas uralte Srcft ber

Acrjraben bei ben Slrgioern bemeift, unb mie bas aus bem §ola bes

milben Birnbaums gefcfmitjte fcerabilb au lirnns auf ben milben

Birnbaum als erften 9lät)rbaum ber lirnntier hmmetft 3e roeiter

mir in ber ?Ilenfd)t)eitsgefd)id)te aurückgehen, befto ausfdjüepcher

finben mir ben milben Birnbaum mit feinen gerben, menig awm (Be*

nuffe oerlockenben Sftüchten als 9lat)rungsfpenber. So mürben aur

tttlnfcarbt, Äuliurflff<$W&tc Öcr tflutjpflanjtn. L 6
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jüngeren ©teinaeit, rote uns bie ftunbe in ben Sulturfdjidjten ber

«Pfaijlbauftationen non SBangen unb 9*obent)aufen in ber ©djtoeta be*

roeifen, neben roilben Äpfeln aud) roübe SBirnen gefammelt unb, in

©djnifce gefd)nitten unb an ber Sonne gebörrt, als SBinteroorrat aufs

gehoben. 3>ic faftige flulturbirne aber fehlte bis ine erfte 3a&rf)unbert

unferer Sefa^nunö m Sllitteleuropa burdjaus. ©te gelangte im

©egenfafc jum Slpfel, ber fid) t)ier bereite feit bem <£nbe bes britten

oora^riftlia)en 3a£rtaufenbs kultioiert oorfanb, erft burd) ble Börner

ber ßaiferjeit in bie ßänber nörblid) ber Sllpen. 3roar rourben ©amen*

kerne biefer Dbftarten nidjt im SBegumrf ber römifd)en SllUitärftationen

gefunben, roas bei ber Kleinheit unb 93ergänglid)keit berfelben einiger*

mafcen begreiflid) ift. 2Bol)l aber fanben fid) bie oiel größeren unb

fet)r tjarten ©teinkerne ber balb öu befpredjenben Pflaumen, Sllira*

bellen, Äirfdjpflaumen, ©uft* unb ©auerkirfdjen, Sßfirftdje unb Slpri*

kofen unb bie ©analen ber SBalnüffe unb großen §afelnüffe, nidjt blo&

in ben ausgemauerten, fonbern oornetjmlid) in ben jafjlretdjen mit

§oij ausgekleibeien ©djadjtbrunnen ber ©aalburg bei Hornburg, bie

nadjroeislid) fd)on non ben Römern felbft im 2. 3aMunbert n. <£l)r.

burd) ausgemauerte SBrunnen erfefct unb augcfdjüttet rourben. &ier

lagen fie in einer ©d)lammfd)id)t 5— 10 m unter ber Dberflädje. 2)afc

fie etroa erft in fpäteren 3aWunberten in bie SBrunnen gemorfen

fein könnten, ift unter biefen Hmftänben oöllig ausgefdjloffen, ganj

abgefetjen baoon, ba& bas fiaftell unter ©alltenus (260—268 n. tyx.)

befinitio an bie ©ermanen oerloren unb oon jenen eingeäfd)ert unb

jerftört rourbe unb fettfjer keine menfdjüdje 9lieberlaffung meljr t)ier

oorfjanben roar. ©rft einige 3<*Wunberte fpäter ift bann bie ßultur*

birne oon ben ©ermanen in Pflege genommen toorben, roorauf bie

©Übung oon altf)od)beutfd) pira, fpäter bira aus bem lateinifdjen

pirum beutet

3n bem aus bem 3°*)** 812 batierenben 25erjeid)nis ber auf ben

(Sutern fiarls bes ©rofeen ju tjaltenben Dbftbaume figurieren neben

ben pomarii, ben Apfelbäumen, aud) bie pirarii, oon benen ebenfalls

mehrere ©orten ermähnt merben, fo fü&ere, frütjreife unb fpätreife.

2lnb ber im 3°*)** 849 oerftorbene frönkifdje Sltönd) 2Balat)frib ©trabo,

ein großer ©artenfreunb, ber es trofc feiner eblen Slbkunft nid)t oer=

fd)tnät)te, burd) tüd)tiges 3ugreifen, roie er felbft fagt, fid) bie fcänbe

fd)toielig ju madjen unb ju bräunen, fjat in einem lateinifdjen ©e=
bidjte „über bie Pflege ber ©ärten" befajrieben, roie er in feinem

©arten im 3uli «Pfirfidje unb im Sluguft feigen, Pflaumen, Slüffe unb
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gro&e oolemlfdje »taten pflücke, oon benen eine bie gonge fcanb aus*

füllt 3U öen oon Den Römern übernommenen JBtrnenforten finb bonn

burd) bie 23emüf)ungen ber Älöfter unb fpäter aud) bet ßoien gaf)l-

retdje neue tjingugekommen. So gäl)lt S3alerius ©orbus in ber erften

fmlfte bes 16. 3abrf)unberts metjr als 50 in 2nittelbeutfd)lanb kulrU

oierte ©orten auf, bie fid) ingroifdjen, befonbers burd) bie SBemüfjungen

belgifdjer Dbftgüdjter, gang mefentlid) oermefjrt t)aben.

95om Obftbau ber alten äulturoölker traben roir nur eine geringe

Kenntnis, ba ir)rc Sdjriftfteller oon folcr) allgemein benannten 2>mgen

Keine Slufgeidmungen Unterliegen. 3" %npten unb SBabnlonien r)at

bas &ernobft keinerlei ftolle gefpielt, mof)l aber in bem burd) feine

fcöfjenlage kühleren *ßerfien, in roeldjem ßanbe fdjon gu ben 3*iten

bes älteren Snros (um 550 o. ©l)r.) bie ©tragen, meldje oon ber §aupt*

ftabt nad) ben Groningen führten, mit Dbftbäumen als nüfclidjen

Sdjattenfpenbern bepflangt maren. Sdjon bamals Ratten bie perftfdjen

©rofckönige bie ©epflogenljett, bei feierlidjen Slnläffen Dbftbäume mit

eigener $anb gu pjlangen, — beibes Sitten, bie fid) bis auf unfere

3eit erhalten tjaben.

Sdjon fer)r friü)e brang ber Dbftbau aus Söorberafien über 8lein=

afien gu ben (Brieden unb fpdter gu ben Römern, bie fid) feiner mit

Siebe annahmen. Sdjon bei Horner finben mir bie gmifdjen ben firaut*

gärten gelegenen Dbftgärten ber S5ome^men ermähnt, bie in ber Siegel

oon älteren Familienangehörigen beforgt mürben. So finben mir in

ber Dbnffee bie Dbtmt ber Dbftbäume oorgugsroetfe ©reifen anoertraut,

bie niebergebüent im ©arten pflangten, gruben unb befdjnitten. So
tjat fid) aud) ber greife ßaertes, Dbnffeus SJater, in feine ©arten gurüaV

gejogen, unb fein ©enoffe t)ierin mar ber gealterte Sklaoe SDolios, ben

einft ^enelope oon tyres 93aters $aufe in basjenige ü)res ©arten

Obnffeus mit t)inübergebrad)t r)atte.

2)er Saumgarten bes SUtertums mar mie ber $tebberg burd) eine

Litauer, einen ©raben ober einen 3aun> fpäter aud) burd) eine lebenbe

5ecne als ^prioateigentum abgegrengt SBer nun biefe ©renge nid)t

refpektierte, madjte fid) eines freoelfjaften ©inbrudjs in frembes (Eigen-

tum fd)ulbig. 2Die fd)roer foldje ©ergeben bisroeilen geatmbet mürben,

bemeift uns bie oon bem griedjifdjen ©e[cf)id)tsfd)reiber Slpolloboros

beridjtete ©pifobe bes §errfd)ers oon ftalrjbon auf Äreta Oineus

(b. f). SEBinger), ber feinen eigenen Sotm Xoreus (b. t). ben Sdjüfeen)

tötete, meil biefer es freoetyaft gemagt fjatte, ben ©raben, ber feinen

SUeinberg umfdjlofj, gu überfpringen.
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Slad) bet Sdjtlberung in ber Dbnffee trug ßaertes bei feinen

Arbeiten im Dbftgarten jum Sdmfc feiner Beine not Befähigungen
bunt) bie 3)omen ein Sßaar alter Beinfdjtenen au» fieber unb baju

einen geflia^ten 5todt 2)er ©arten mar oon einer 5>ornent)e&e um*

geben unb enthielt rooljlgepflegte SlpfeU, Birn=, feigen* unb Ölbaume,

©in t)ot>er Birnbaum fiel befonbere auf; unter ilmt ftanb Dboffeus

nad) feiner ^eimnetjr, eine 9Betle mit ber 9ttif)rung kämpfenb, ba er

feinen Bater in ber $erne beobad)tet. Unb als er fiel) itmi ju er«

nennen gibt, erinnert er Um an bie 3*it ber ßinbfjeit, als er itjm einft

13 Birnbäume, 10 Apfelbäume, 40 Feigenbäume unb 50 SBeinftöcfec

ju eigener 2tufeniefwng fdjennte.

3)ie alten Börner nannten it)re Dbftgarten nadj ben oorjugsroeife

barin hultioierten Apfelbäumen pomarium, roätjrenb fie ben fiuftgarten

hortus, ben Blumengarten floralium unb ben äüdjengarten mit ben

©emüfen hortus pinguis ober rusticus, b. t). ben fetten ober länblidjen

©arten nannten. 3n ocn großen Dbftgarten ber Steigen roaren jus

glcid) STIaga&tne 5um Slufberoafjren oon Dbft, roie aud) baran ftd> an*

fajlie&enbe befd)eibene SBofmungen für bie ©ärtnerbienft tuenben Skla-

ven oorfjanben. Sonft roiffen mir fet)r toenig oon tynen, nur fo oiel,

bag in ifmen, mie mir balb fefjen merben, fdjon eine ganje SHenge

au« bem Dften importierter Orrua^tbäume gebieten.

3m Snittelalter roaren, mie gefagt, bie Slöfter bie Iräger unb

flberlieferer ber altrömifdjen Kultur unb ü)rer ©rgeugniffe. Sie tjaben

fid) ein befonberes Berbtenft um bie ©rljaltung unb Ausbreitung ber

oon ben Römern eingeführten 2lufcpflan3en, befonbers ber aus bem

Süben importierten Dbftbäume ermorben. Selbftoerftänblid) maren

bie äloftergärten ebenfo eingefriebigt mie biejenigen ber Bauern. 3n
einem 2Bei*tum oom 3a&r* IßOO mirb fogar oorgefd)rieben, ba& ber

aus fcnhredjten Stödten mit basroifcfjen geflochtenen ftuten ober fd)räg

aufgeriajteten Brettern, oon benen immer mehrere burd) einen fenR=

rechten $fat)l gehalten mürben, tjergeftellte 3<*un mannend) fein folle.

Was bann nod) an §üf)nern unb fonftigem ©eflügel fymüberfteige,

ba« bürfe ber Bauer totfdjlagen. 2tad) ben uns erhaltenen 3^d)-

nungen aber ift feine fcitye für geroölmlid) nid)t mef)r als 1 m ge=

mefen.

3n biefen ©arten mürbe nidjt fefjr ftreng 3roifa)en ©emüfe- unb

Dbftgarten unterfa^ieben. Dftmals mirb ermähnt, bafj Bäume im

ftorjlgarten geftanben haben. 2Bar ein befonberer Baum* ober Dbft-

garten oortjanben, fo maren barin nur roenige Sorten oertreten, unb
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3toar meift Gipfel unb 93irnen, feltener ©teinobft ober gar 9tüffe. 9Iod)

5er römifdje <5cf(^icr)tefd)rcibct Xaritus (54—117 n. <£f)r.) fjielt in

[einer etljnograpl)ifd)en Sc&ilberung ©ermaniens btefes ßanb für fcfjon

5U kalt jum Dbftbau, nur für ©etreibebau geeignet 3)ie (Einmotjner

besfeloen, fo fdjrieb er, narrten ftd) oon ganj einfadjen Spetfen rote

milben Äpfeln unb SBeeren, frifdjem 2Bilbbret unb faurer Slltld).

2)iefe ßebensroeife l)at fid) im ßaufe bes Sllittelalters, als aud)

(Germanien bas (Erbe ber altrömifdjen Kultur antrat, grünblid) ge*

änbert 2>eutfd)lanb mar nirfjt ju rauf) für bie Dbftjudjt; bie Obft»

bäume gebieten otelmefyr ganj gut, fomeit fie bas gegenüber ben

THittelmeerlanbern oiel rauhere SUima ertrugen. Unb ben $lnfto& ju

biefem 2Bed)[el legten bie Börner felbft burd) if)re Solonifation, bie bie

Sdjäfce an mertooüen STu^pflanjen, bie tr)r ßanb burd) ben 3mP<>tt

aus bem Sltorgenlattbe aufmies, über ben eisumgürteten (Srenfttoall

ber SUpen hinüber in bie burd) ifjren 2teid)tum an SBälbern unb

Sümpfen ausgejeidjneten unb baburd) für bie Börner junöa^ft nur

abfdjredienben ßänber bes Horbens bradjten. 91ud) 3^üen felbft mar

einft ein fold) armes 2Balblanb gemefen, als es oon ben 3*aüRern be=

fiebelt mürbe. Unb als es burd) $tobung unb nad)folgenben $ldter?

bau fdjon einigermaßen hultiotert mar, erfaßten es ben alteren ©riedjen

als ein ßanb, bas im S3ergleid) fdjon mit itjrem eigenen unb nod) oiel

mefjr mit bem an Kultur oiel meiter fortgefd)rittenen Orient einen nor=

bifdjen, primitioen Charakter trug unb beffen ^robuktion in nod)

jicmlid) fpäter tyit oormiegenb in ^0(5, 93iet) unb (Betreibe beftanb.

2lod) ber im 3ö^re 286 0. <£t)r. in Sitten oerftorbene Sdjüler bes

Slriftoteles, Xtjeoptjraftos oon ber 3nfel ßesbos, ber SBegrünber ber

antiken ^flanjenkunbe, ber eine uns nod) erhaltene „2taturgefd)id)te

ber <5emäd)feM fabrieb, redjnet 3^alien ju ben menigen ßanbern am
Sllittelmeer, mo nod) Sdjiffsbaufjolj oorkommt Unb als ber prunk»

liebenbe ftönig §teron n. oon Snrakus, ber im 3^^re 269 0. <£f)r.

nad) einem enifdjeibenben Siege über bie fogenannten 9llamertiner in

feiner SJaterftabt 5ur #errfd)aft gelangte, bie er als tüdjttger Regent

unb 38unbesgenoffe ber Börner bis gu feinem Xobe im Zafyxt 215 aus?

übte, fid) ein riefiges ©etreibefdjiff baute, fo fanb fid) nad) bem 23erid)te

bes um 200 n. <£t)r. in 8Ueranbrien unb 'Horn lebenben gried)ifd)en

(Grammatikers $ltt)enaios aus 9laukratis in iftgnpten nur im brettifdjen

(Öebtrge in 3tahen ein SBaum, ber als §auptmaft bienen konnte. (Es

mar bies im heutigen, aus ßariciosßiefern beftefjenben 9tüamalbe, ber

aber bamals aud) mit (Eicken ober Sudjen unternüfdjt gemefen fein
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mufc, ba ein Gauert, ber feine öerbe gut <£ia>U ober 93udje&ernmaft

in ben 9Balb trieb, ber Sluffinber biefer bamals fdjon bemerkenswerten

Parität toar.

S5on ungeheuren, untoirtUa>n SCälbern auf ber ttalifdjen £alb=

infel fjören mir audj bura) bie römifdje Überlieferung. 5>en ciminifcfjen

2Balb beim heutigen SBiterbo nörblid) oon 9*om befdjreibt ber römifaje

©efo^idrtsfdjreiber ßiotus (59 o. bis 17 n. <£f)r.) unter bem 3aljre

308 o. <£(Jr., alfo nad) ber 3eit Sllejanbers bes (Brosen, als fo fdjreaV

lid), toie nur bie fpöter oon ben Römern betretenen SBälber <5er=

maniens. S5on einem ä^nlirfjen (Brauen oor biefem entfefclidjen 2Balb=

gebiete mufc aud) ber im 2. 3<")tf)unbert n. d\)x. lebenbe römifdje

(5efd)id)t0fd)reiber ftlorus erfaßt gemefen fein, ber toie ßtoius eine <5e=

fd)id)te 9loms oon ber <£>rünbung ber Stabt bis ju Saifer Sluguftus

fdjrieb. (Er berietet, ba& bamals ber ^Jrätor <£. 3Kanlius ju Anfang

bes oon 218—201 o. <£fjr. bauemben smeiten punifdjen Krieges jum

(Entfafce bes oon ben ^Bojern, einem teils in Oberitalien, teils jmifdjen

Sllpen unb 2>onau fe&l)aften keltifdjen SSolksftamme, bebröngten SIlu*

tina (bem heutigen 9Ilobena) ^erbeirüAte, fein $eer in ben unioegfamen

SBdlbern faft aufgerieben tourbe. STott) fa^limmer erging es nad) bem=

felben Slutor bem «Prätor fi. «Poftumius in bem litanifa^en 2Balb, aus

tuendem oon feinem ganjen §eere nur menige 2ltann ben Slusroeg

fanben.

Unb biefes SBalblanb 3talien, oas urfprünglid) auger $afelnüffen,

fcolaäpfeln, Sdjleljen, ^oljbirnen, GHdjeln, ©udjemern unb SBalbbeeren

Keinerlei e&bare 3rrüa)te trug, fdjilbert uns ber im 3<*l)re 116 o. <£fjr.

geborene unb 27 o. <£tn\ oerftorbene bebeutenbfte (Belehrte Sloms,

2ITarcus Xerentius SSarro, es fei bermafcen mit aus bem Sllorgenlanbe

eingeführten 3rruct)tbäumen befät, bag es roie ein groger Obftgarten

erfa^eine! ©bie Slpfel unb 93irnen, Quitten unb SHanbeln, 8irfd)en,

Pflaumen, ^pfirfidje, feigen, ©ranaten, Dlioen, SHaulbeeren, Äaftanien,

2Balnüffen, ^ifta^ien mürben jur römifdjen Saifergett in Sllenge auf

jener einft aller efjbaren ebleren ftrüdjte mangelnben 5albinfel gebogen.

2>ie Vermittler biefer Hmmanblung, oon beren 9letd)tum in ber

ftolge gang (Europa bis auf unfere Sage fold> großen Stufen 30g,

bilbeten ©klaoen unb 3rreigelaffene aus ©nrien, Silikien unb ben oer-

[djiebenen ßänbern äleinaftens. 9ladj ben glüdüid) burdjgcfütyrten

afiatifd)en Kriegen, bie eine brülle Kriegsgefangener auf ben römifdjen

9Harkt brauten, mimmelte 3^ölien oon itjnen lange oor bem großen

römifdjen ©ittenmaler 3uoenalis (47—130 n. (Trjr.), ber fid) in einer
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Satire beklagt, es fei fo roeit gekommen, ba& ber fnrifetje Oflufc Drontes

ficr) in ben Über ergieße. (Er meint bamit: «om unb feine Umgebung
fei berma&en oon Snriern überfchtoemmt, bafc man fid) an ben Drontes

oerfefct glauben könne. 2>iefe fnriferjen Sklaoen roaren burcr) Arbeits

famkeit, Slusbauer unb (Ergebenheit gegen it)re Herren ausgezeichnet.

Schon ber römifdje flomöbienbichter ^Maurus (254—184 o. tyv.) nennt

fie bas allergebulbigfte ©efcfjlecht ber 2Henfct)en. $em Sriegshanbroerke

abgeneigt, maren fie als Iräger einer überaus alten ßultur aufs befte

oertraut mit bem Slufgietjen unb Pflegen oon pflanzen, befonbers

Obftbäumen, bic fie burch fadjkunbige Sefdjneibung unb 2)üngung ju

ergiebigfter ftructjtbilbung oeranlafcten. Slufs befte oerftanben fie fief)

auf bas Serebeln, beffen Sllettjoben uns fct)on oon altgriecr)ifcben

Tutoren eingehenb gefcfjUbert toeeben, oon ben fpäteren römifdjen Schrift*

ftellern über Dbftbau nicht ju reben, bie fid) fet)r eingehenb über biefe

Sllaterie ausfpredjen. Sagt bod) bereits ber ältere plinius (23—79
n. &t)T.): „3n ber Serebelung ber Säume höben bie 2Ilenfcr)en fdjon

längft bas §öcf)fte erreicht", bemerkt aber ba$u, bafc man eine Stinbe

begehen mürbe, alles auf gut (Stück burcheinanber oerebeln &u mollen;

„benn 5)ornfträuchcr (spina) barf man nicht pfropfen, roeil fich fonft

bie Slttje nicht leicht fühnen laffen unb jeber SlifcfdEjlag mit jtoei*, brei=

ober oierfadjer ©eroalt einklagt, roenn man 5mei=, brei* ober vierfach

oerebelt hat." Sin einer anberen Stelle meint berfclbe Vilnius: „91uf

bie Serebelung (inserere, b. h- einfäen) mag roohl bie 9tatur felbft

ben 2nenfcr)en aufmetkfam gemacht haben, inbem burd) Sögel ober

SBinbe öfter Samen auf Saume gebracht toerben unb auf biefen ge=

beihen. So tyabt ich 5- ®- einen Sirfctjbaum auf einer SBeibe, eine

Platane auf einem fiorbeer, einen ßorbeer auf einem &irfcr)baum unb

allerlei ber Slrt gefehen. Sluch Seme, bie oon Stahlen als Sorrat in

?Utjen alter SHauern gefleckt werben, geben Seranlaffung $u bergleict)en

(Erfdjänungen." — 2)as Okulieren (inoculatio) befteht barin, bafe man
oon einem Saume ein Sluge mit etmas 5Unbe abfehneibet unb in einen

anberen Saum einfefct, oon bem man ein eben folcfjes Stück Stinbe

roeggefchnitten hat- Sergil (70—19 o. <£f)t.) lehrt auch, in bem Änoten,

auf bem eine ftnofpe fifct, ein £oct) ju machen unb eine frembe Änofpe

in biefes ju fefcen. Seim pfropfen (insitio) fchneibet man ben Stamm
mit ber Säge burch, glättet bie SBunbe mit ber 5tppe (bem gekrümmten
sKebmeffer), fct)iebt bas Pfropfreis jmifchen $015 unb Stinbe, roie es

oon altersrjer gefdjietjt, ober fpaltet ben Stamm unb fefct bie Reifer

in ben Spalt. Stach <£ato (234—149 o. £t)r.) foll man bie SBunbe
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mit einet 9Ilifd)ung oon Xon, ßreibe, Sanb unb flu&nüft oer*

ftretdjen."

(Ein ungenannter Gmedje bei klafftfcr)en 3eit fdjreibt in ben

(Seoponika, einer um« 3afa 912 n. <£f)r. oeranftalteten Sammlung oon

Slusgügen au» guten alten gried)ifd)en Sdjriften über ßanb* unb ©arten-

mirtfd)aft: „<&s finb brei Birten ber Serebelung (enkentrismös oon

kentron (Berte, 9lete, alfo gu beutfd) Stetseinfügung) im (ftebraud).

Serebelt man fo, bag man ben Stamm burdtfdjnetbet, oon ber SBunbe

aus einen Seil gmifdjen SUnbe unb ^015 treibt unb in bie [0 ent*

ftanbene §Öf)lung bas 9teis (enthema) einfügt, fo nennt man biefes

©erfahren emphyllismös (oon phyllon Statt). Spaltet mau aber ben

Stamm, nadjbem er quer burd)fd)nitten ift, in ber Sllitte unb fetjt

bas Steis in ben Spalt ein, fo Reifet biefes ©erfahren insbefonbere

enkentrismös.

3n beiben fällen ber Serebelung mufc man rafd) &u SBerke

gelten, bamit meber bie SBunbe bes Stammes, nod) bas Stets aus=

trocknet. 2)ie Reifer, roeldje man etnfefet, müffen ftmeijctyrig fein unb

bte 5)icke eine« kleinen Sringere t)aben unb fid) in groet ober brei (Enben

teilen; bie einjährigen maa)fen gmar leid)t an, finb aber unfruchtbar.

(3m Slltttelalter bagegen oerroenbete man g(eid) heute, rote beifolgenber

alter §olgfd)nitt jeigt, ftets einjährige (Ebelreifer, bie natürlich ooll*

Rommen fruchtbar finb. SHan fdjneibet fie im SBinter, in ber 3*it ber

Änofpenruhe, ab unb betoahrt fie meift in feuchtem Sanb, bamit fie

nicht ju ftark eintrocknen, unb pfropft bamit beim Xrieb im ftrühjahr.)

2)te Reifer roerben gebn ober mehr Xage oor ber Serebelung oon

ifyrem Saume gefdjnttten unb in einem gut ftugebeckten Xopfe auf*

betoahrt, bamit fie nicht &u fet)r eintrocknen. 2)ie flnofpen müffen an

ihnen nod) gefdjloffen fein, an bem ju oerebelnben Saume aber eben

aufbrechen roollen, roenn man bie Steifer einfefct, unb eben besroegen

müffen bie Reifer fd)on oorher abgefdjnitten fein. (Es geigt auch bie

(Erfahrung, bog fie roeit leidster amoaebfen, roenn fie nicht mehr frifd)

finb. 2)er <5runb biefer (£rfd)einung ift barin ju fudjen, bafc fie in

gan3 frifcr)em 3uftanbe, roeil ooll Saft, aucr) bicker finb; mürbe man
fie fo einlegen, fo mürben fie in ber erften 3eit, ehe fie amoachfen,

nod) fd)minben, rooburd) Stifce entfielen mürben, in toeldje bie fiuft

einbringen kann. — SBerben Steifer in bie fterne oerfdjidtt, fo tut

man fie in einen Xopf, beffen Soben mit feuchtem Xon bebeckt ift.

Sllan fteckt fie in ben Xon, fcbliefct ben Xopf unb oerftreiajt gut alle

ftugen am Meckel"
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2)ie Ied)niK bes Pfropfens war bei ben alten ©riecfjen unb

Römern ju einer in ber Zetybtü kaum roieber erreichten S3irtuofttät

ausgebilbet Sllan glaubte bamals, foroeit man fid) nid)t burd) aber=

gläubifdje ©rroägungen, oon benen Vilnius eine ermähnt, beftimmen

liefe, jebes beliebige Stete auf jeben beliebigen 23aum pfropfen ju Können,

unb erreichte bamit aud) in ber Xat ©rftaunlidjes. So roill berfelbe

«plintu« einen SBaum gefefjen tjaben, ber an feinen t>erfd)iebenen Slften

»Hb 12. $as pfropfen ber ObFtbdume im 2u*tttelalter mit etnjät)döcn Weifern.

(Slad) einem »afeler öoläfdmttt oon 1548.)

2>le mit 93aumi)ara nerftrldjene SBunbe Ift nod) oorforglidj mit einem ßetnajanb-

läppen umbunben, maß beute ntdjt mebt üblid) ift unb aud) Im Altertum nldjt

angewenbet mürbe.

mehrere SlpfeU unb SBirnenforten, ©ranaten, feigen, SBeintrauben,

Olioen unb 9Tüffe guglcirf) trug; borf; [oll er niti)t lange gelebt tjaben.

Sdjon beim römifrfjen 5)id)ter 95ergilius 9tlaro (70—19 o. <£t)r.) trägt

bie Platane &pfel, bie (Efdje SBimen, ber (Erbbeerbaum 9Iüffe unb bie

Ulme (SHdjeln, unb bei ^Jallabius, um 380 n. tf* in feinem

23ud)e über ben fianbbau kein Saum, oon bem nidjt ausgefagt roürbe,

er Könne bie unb bie fremben %vüd)tt ju tragen gesroungen roerben.

Aber biefe 93irtuofität, bie 9latur ju oergeroaltigen unb $u mifc

brausen, tote er fid) auebrüdtt, entfette fid) jroar mandjer, urie ber

biebere ^linius, als über einen ben 3orn ber ©ötter madjrufenben
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ftreoel. ©o aberorifctg aud) foicr)e Sünfteleien erfdjeinen modjten, fo

Ratten fie bod) bas ©ute, bic Sltonnigfaltigkeit unb SBollhommen&eit

bcr cinft in 3talien fremben, nun aber buxa) bie regen SBerbinbungen

mit bem an &rucr)tbaumforten fo reidjen Drient Ijier eingebürgerten

ftrüdjte immer meiter ju [teigern. UBenn bie römifdjen Slriftoferaten

naä) Ablauf tyres Za\)ie* aus ©grien ober einer anberen ber an ber

Dftgrenje bes 9leid)es gelegenen ^rooinjen heimkehrten unb manche

angenehme %xud)t, bie bort auf ifjre lafel gekommen mar, nad) 3*°^*"

unb auf iljre 95UIen 3U t>erfefcen roünfrf)ten, fo Ratten fic in ihren

fnrifd)en, hleinafiatifdjen unb perfifdjen ©Klanen aufterorbentlid) er*

fafjrene unb geflickte ©ärtner, bie ihnen beim ©rojfoiehen unb SBerebeln

ber mitgebrachten *pflangenfchä&e behilflich roaren nnb $ur 23elot)nung

bafür bie golbene Orrcitjeit ober menigftens eine gnäbtge, rnübe 23e*

ijanblung erroarten burften.

©o r)at ber Drient, bem mir bie ©eroinnung ber meiften %zud)U

forten, bie ßapriftRation ber fteige, bie OrüUung ber Stofen, Sftolen unb

anberer 23lumen unb bie £ocr)3uchten gQr)lretcr)er ©emüfearten ner»

banken, burd) feine infolge ßriegsunglüdtes in ben legten nord)riftIia)en

3afjrlmnberten nad) bem fcerrenlanbe 3talien nerbradjten garten*

hunbigen ©inroohner biefe itjrc neue Heimat aufs roeitgeljenbfte mit

neuen gärtnerifdjen %vi<i)ipxobubttn befruchtet Unb aus Italien

brauten bie Börner bie iljnen ju &aufe liebgemorbenen ftrudjtarten

in ihre nörblichen unb roeftlid)en tßrooinzen, bie fie bamit benennten,

inbem fie btefelben bort anpflanzten unb r)eimifct) merben liefen, ©o
mar es mit ben oerfdjiebenen Gipfel* unb 93irnenforten, roie notr) mit

fo mancher anberen frrud)tart, mit ber mir uns im folgenben ju be*

fdjaftigen hoben, ber galL

2Beld)en ftortfdjritt bie Kultur btefer beiben fo mid)tigen ftrucht*

bäume im Slltertum gemacht \)at, ler)rt uns folgenbe oon fr Unger auf*

geftellte 3ufammenftellung, bie mir allerbings nid)t belegen, ©o kannten

I^eopt)raft (um 300 o. <Sr)r.) oon Äpfeln 2, »imen 3 ©orten,

<£ato b. ältere (um 160 o. di)x.) „ 7, „ 6 „

*piinius b. ältere (um 70 n. <£ljr.) „ „ 36, „ 41 „

*j3allabius (um 380 tt <£l)r.) „ „ 37, „ 56

2)iefe finb bann in ber ftolge um mehr als bas S)reifctgfache oermehrt

roorben, fo baß man gegenmärtig oon jeber Slrt über 1500 ©pielarten

jät)lt, bie fid) burd) ©rö&e, ©eftalt, 2farbe, äonfifteng, ©efdmtadt unb
3eit ber &etfe oft au&erorbentlid) ooneinanber unterfdjeiben.
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3u ben burct) bie Vermittlung bcr hörnet bcm (Europa nörblid)

bcr Sllpen nerfchafften Dbftbäumen bes Orients gehört aud) bic mit ben

Gipfeln nahe oerroanbte Quitte (Cydonia vulgaris), bie heute nod) in

ben SBolbern bes nörblidjen fßerfien beim ßafpifdjen 2IIeer, füblid)

oom Äaukafus in Slrmenien unb ftlcinafien railbroachfenb mit kleinen,

unfäeinbaren, gelben Orrüd)ten gefunben roirb. 3n ihrer Heimat ift fie

fdjon im jroeiten oorchriftiiehen 3<*J)rtaufcnb oon einem uns un-

bekannten Öolke in Pflege genommen unb $u einer gro&früd)tigen

Äulturforte umgeroanbelt roorben. Sem babnlontfcfcägnptifchen 8ultur=

kreife blieb aud) biefer Obftbaum fremb, fdjon roeil er als bie ßüt)le

liebenber ©ebirgsbaum bie anljaltenbe SBärme ber Wieberungen nicht

ertrug. Schon gu 93eginn bes lefcten djriftlidjen 3ahrtaufenbs mu&
er meftroärts geroanbert unb in ßleinafien gepflanjt roorben fein.

Seine frütjefte urkunblid)e ©rroähmmg finbet er bei bem aus ßnbien

gebürtigen grtedjifdjen 3)id)ter Sllkman ums 3<*fr 660 o. Gf)r. 2>ann

nennt itm ums 3ahr 600 o. <£hr. ber gried)tfche 2>id)ter Stefidjoros

aus Sizilien in [einem Stücke $elena unb 50 Zafyxe fpäter ber burd)

Schülers V&aüabt uns allen roohlbekannte 5)icf)ter 3bnkos aus S*h*s

gion in Hnteritalien. 9llfo roar biefe %md)t unb ber fie tyxvoT*

bringenbe 93aum fdjon im 7. oorchriftiiehen 3öhrhu«bert ben ©riechen

allgemein bekannt. Sie bezeichneten it)n als mölon kydönion, b. h- knbo*

nifdjen Slpfel (rooljer ber noch heute geltenbe botanifdje (Gattungsname

Cydonia t)errül)rt), roeil fie if)n zunädjft aus bem ©ebiete ber firjbonen

an ber Slorbroeftküfte Kretas bezogen. 3)at)in roar er einft oon ber

karifct)en Sübküfte fileinafiens als ein ber ßiebesgöttin tjeiliger 3rrud)t*

bäum gelangt Slls bann bie ©riechen ben flrrucbtbaum in Pflege

nahmen, roeiljten fie feine oon irrnen meift nur als „golbene Slpfel"

bezeichneten 3rrüd)te gleichfalls ihrer ßiebesgöttin Slphrobite unb be=

nutzten fie als ©efdjenk bei ßiebesfpielen unb als bräutlicrje ©abe.

Sei ber £>octjseit trug bie ©ried)in ber alten Seit bie ber fiiebesgöttin

geroetyte üuitte als Unterpfanb einer glücklichen ©h* in ber §anb unb

brachte fie ihrem (Satten als Seityn bafür, bafc fie fich nunmehr bem

S)ienfte ber Slptjrobite roeihe, ins &aus, eine Sitte, bie ber berühmte,

ju ben fieben 2Beifen gerechnete ©efefcgeber ber Athener, Solon (639

bis 559 o. <£hr*)> 5um offiziellen öodjzeitsritus erhob unb bie fich m
Sltttka im ßaufe ber 3<")thunberte burd) °Uen 2Z5cd)fcI ber Reiten bis

auf ben heutigen 2^9 erhielt.

2)ie fchön gelbe %tüd)t, bie fid) roegen ihre £erbe roh nict)t ge*

nie&en lieft, bie aber mit fconig eingekocht eine oon ihnen als 5)eUka*

-
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teffe gefrfjäfcte, aromatifd) buftenbe, femfdjmedienbe, melo- ober kydöno-

meli genannte füge Speife lieferte, fjaben bie ©riedjen fdjon im Hilter«

turne fe&r gefd)äfct 3>ie öippokratiker bebienten fid) ifjrer als Slr^net

gegen 5)urd)fail. ©leid)mot)l [ct)eint SSiktor £ef)n im 3rrtum 8U fein,

menn ec bie golbenen $pfel ber gried)ifd)en Sage nidjt als ibealifierte

Slpfel, fonbern als Quitten auffaßt, mos Ujm bann anbere Kritiklos

nad)fpradjen. SBon ben griedjifdjen Kolonien Hnteritaliens gelangte

bann bie Quitte aud) ju ben Römern, bie aus bem gried)ifd)en m&on
kydönion, b. t). Knbonifdjet Gipfel, malum cotoneum matten, ein

Slusbrum, au» meldjem bann fpätec bas altf)od)beutfd)e Sutina unb

[d)ltep3> bas neul)od)beutfd)e Quitte fjeroorging, toätjrenb bie Ofrüdjte

tjeute nod) im 3taftctuf$en mela cotogna feigen, 3>er aus Spanien

naa) $tom gekommene 9ldierbaufd)riftfteller (Eolumella jäf)lt brei Sorten

Quitten (eydonium) auf, nämüd) struthium, chrysomelinum unb

musteum, festeres offenbar eine 2u"oftcwitte. 2lad) itrnt kennt ?ßlinius

um 75 n. <£f)r. fdjon fed)s Sorten, bie nidjt nur als ©enuß«, fonbern

aud) als Heilmittel oermenbet mürben, nämlid) eine golbgelbe, gefurdijte,

chrysomelum genannte, eine ausgejeia^net rtedjenbe roeiße euu)eimifd)e,

eine ebenfalls gefcfjäfcte neapolitanifdje, eine strutheum genannte klei-

nere unb nod) mofjlriedjenbere Spätforte unb eine musteum (b. f).

sHToftqulttc) genannte ftrüfjforte. Unter ifjnen finb fomofjl tttpfek als

SBtrnenquitten ju oerftefjen, bie fdjon dato ums 3<*f)? 15° <£fjr.

unterfd)ieb. 3ur legten oon ü)m ermähnten Sorte bemerkt ^linius:

„5>ie muloianifdje Quitte ift baburd) entftanben, baß bie geroöf)nlid)e

Quitte (cotoneum) auf strutheum gepfropft mürbe. Sie ift bie einzige

Sorte, meldje rot) gegeffen merben kann. Sllle Quittenforten fiefjt man
jefct in ben (Empfangszimmern ber SHänner aufgehellt unb oor bie

Silbfäulen ber 9lad)tgott^eiten gelegt 3" oen 3^unen mad)fen aud)

kleine, milbe Quitten oon oortreffltd)em ©eruaV Sein 3^itgenoffe,

ber aus Silikten gebürtige, in ?tom tätige griedjifdje Slcjt 3>ioskurtbes

meint: „Sie Quitten bekommen bem Allagen gut, finb gekodjt milber

als rot). Um Quittenmein 5U machen, roeldjer kydonites unb melltös

tjeißt, lägt man jerftoßene Quitten 30 Sage lang in 9ft*oft unb feifjt

biefen bann burd). Hm mölomöli, aud) kydönomeli genannt, ju be*

kommen, legt man Quitten, benen bie fterne genommen finb, in §onig.

Hm bem Olioenöl ben angenehmen ©erud) ber Quitten ju geben, legt

man Quitten fo lange hinein, bis ber 3*°** erreidjt ift"

Sd)on ber ©riedje Xljeopfjraft im 4. uord)riftlid)en 3aWunbert
mußte, baß „mte aus ben Samen ber äulturbirne (äpios) bie elenbe
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©übe SBirne (ächras) unb au« bem 6amen bes cblcn 5lpfels eine

fd)led)te, faurc ©orte gebogen werbe, fo &iet)t man au« ber eblen

Quitte (strüthion) bic ©Übe Quitte (kydönion).- Hnb $allabius im
4. 3arjrrjunbert n. <£f)r. fagt, bafe man bic Quitten burd) «Pfropfen

©ermej)re: w3Ke Quittenbäume (eydonius) lieben einen kühlen, feudjten

©tanbort Sllan pfropft am beften Quitten auf Quitten. 21ber auf

biefem SBaume gebeifjen aud) ^fropfreifer oon ©ranaten, ©pierltngen

unb allen apfeläljnlidjen ftrüd&ten, ©elaje fogar baburd) oerbeffert

©erben. 9Han rjebt bie geernteten reifen Quitten auf oerfd)iebene SIrt

auf, unb ©ill man fie in £onig legen, fo jerfdjneibet man fie oorljer

mit einem Slleffer au» 9lorjr ober ©Ifenbein in oier 6tüAe."

2IM ben übrigen Obftarten brauten bie Stömer aud) ben Quitten*

bäum in bie nörblidjen Sprooingen bes 9*eid)s, ©o er fid) aud) nad)

bem Untergänge ber «ömerf)errfd)aft erhielt, fo bafe er im 3noentare

ber ©arten Sari» bes ©ro&en aus bem 3at)re 812 als cotoniarius

figuriert 93ei ber fjeiligen fcilbegarb, Sttbtiffin oon «upertsberg bei

SBingen (1098—1197), ©irb er als quotanus, beim Dominikaner Silber*

tus Slfagnus, ©raf oon SBollftäbt, einem ber größten ©elerjrten bes

9u"ittelalters (1193—1280), als coctanus ober citonius ermähnt 3)a

aber feine ftriidjte nur mit fconig ober fpäter 3udier eingemadjt ge*

niefcbar finb, Ijat er beim 93olke keine befonbers grofce SBebeutung er«

langt 3« 3tnlien ©erben übrigens nod) jefct ©ie aur 3cit bes *pitntus

reife Quitten in ben 3immem aufgeftellt, um biefe mit beren ange*

neuntem 3)uft ju erfüllen.

2)urd) bie Vermittlung ber Wnikier, bie biefen ftrudjtbaum

überall in ben oon t&nen gegrünbeten Kolonien anpflanjten, erhielten

bie alten ©riedjen ben ©ranatapfel (Punica granatum). 2>iefer ift

in gan5 SJorberafien, oom norbmeftlidjen Znbim über Sperfien bis

flleinafien, ju §aufe, erfdjeint im ©Üben 3uftanbe ftets ftrauajartig

unb befifct nur kleine 5rüd)te, bie erft butd) Sulturauslefe &u ftauft=

gröfje gebieten. 2)urc$ feine feuenoten JBlüten unb feine rotwangigen,

kernreidjen 2früa)te mit fäuerlidjem 3rnid)tfleifd) mufcte er früfje fdjon

bie Slufmerkfamkett bes SHenfdjen auf ftet) gießen, ber Ü)n bann in

feine Pflege natyn unb if)n in SBejieljungen ju feinem &auptgotte, bem

Sonnengotte, braute. Ulis Rultpflanje fpielte er im fnrifd)=pt)önikis

fcfjen ©ottesbienfte eine ©tdjtige 2lolle unb oerbreitete fid) über bas

(Bebtet ber 2Bcftfemiten, bei benen er rimmön genannt ©urbe, als

ahrmani nad) $gnpten, ©o ©ir it)m im neuen &eid)e juerft begegnen.

3>ie ältefte ©rroätjnung besfelben finben ©ir an ber 2Banb ber ©rab-
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hammer bes Scfjreibers Slnna, ber unter Xrmtmofis I. (1547—1501

ü. <£t)r.) ftarb. £ier roirb er unter ben Säumen bes Xotengartcns er*

roärmt, unter benen ber ©etft bes SSerftorbenen manbelnb gebaut roar.

2)a jener ftürft Ifjutmofis ben erften Srelbjug nad) Srjrien unternahm,

fdjeint bie ©ranate als ftolge besfelben nad) bem Riltale gekommen

5u fein. 2)te älte[te 2>arftellung bes ©ranatbaums flammt aus ber

3eit bes erfolglofen Reformators ber ägnptifdjen Staatsreligion 2lmen=

tjotep IV. am ©nbe ber 18. $nnaftie (1375—1358 o. <£t)r.) in einem

©rabe bei feiner bamaligen Refibenj, bem feurigen Xeü el Slmarna

nörblid) oon Xtjeben, roätjrenb bie älteften ©ranatfrüd)te unter ben

Xotenbeigaben eines ©rabes ber 20. $nnaftie gur tyit Ramfes IV.

(1167—1148 o. <£f)r.) aus ber Xotenftabt oon Xtjeben gefunben rourben.

2)iefe ©ranatäpfel finb Kleiner unb einfacher gebaut als bie heutigen.

SBärjrenb nämlid) lefctere meift 6—8 frrudjtfädjer befifcen, tjaben bie

erfteren beren nur 4—6. 3n fpäterer 3«* finben mir biefen %rvid)t'

bäum aud) auf SBanbgemälben unb feine %xüd)te unter ben Dpfer-

gaben 3iemlid) fjäufig abgebilbet. Slus feinen fdjön roten 23lüten flod)t

man ©irlanben, mit benen man bie mumifi5ierten Xoten fcrjmümte, unb

aus feinem fäuerlidjen ftnidjtfletfd) ftellte man eine Slrt ßimonabe t)er,

bie in ben altägnptifajen Xejten als schedech-it ermähnt roirb. Sttefe

ftrudjt mar fo beliebt, bafe fid) bie 3u0*n auf ü)rct SBüftenroanbcrung

unter Rlofes, mie uns im Ipentateud) berichtet roirb, nad) ben ©ranat=

äpfeln unb SBeintrauben Ölgnptens 5urüdtfermten. Unb als fie fid) ums
3al)r 1250 o. <£fjr. ßanaan erobert unb im fianbe f)äuslid) nieber=

gelaffen Ijatten, manbten fie ben im ßanbe fdjon langft angebauten

©ranatbäumen gro&e Sorgfalt 5U; benn aud) in it)rem Suite fpielte

balb bie SBlüte unb bie ftrudjt bes ©ranatbaums eine bebeutungsoolle

Rolle. Zfy* ^Priefter mußten nämlid), roenn fie ins Heiligtum ein*

traten, ein ßleib antjaben, an beffen Saum ©ranatäpfel rjingen. 9lud)

ber ju ^Beginn bes legten oord)riftlid)en 3a^aufenbs unter unge=

tjeurem Slufroanb an ©elb gebaute falomonifdje Xempel barg in feinen

5al)lreid)en SJerjierungen fjäufig bas ©ranatapfelmotio, unb fpejiell bie

Säulen trugen Kapitale in 5orm oon aufgcfd)id)teten oergolbeten ©ranat-

äpfeln. SBas bie prahtifdje 25erroenbung ber fäuerlidjen bis fügen

ftrüdjte anbetrifft, fo mürben fie aud) bei ben 3u^en auger als Speife

in frifdjem 3uftanbe 5ur §erftellung eines burftlöfdjenben Saftes oer*

menbet. So gab es im alten ^ßaläftina eine Drtfdjaft ©atrj-rimmön,

mas „Seiter bes ©ranatapfels" bebeutet ^Bekannt ift trjre Rolle in

bem um 800 o. <£tjr. entftanbenen £ot)en Siebe, roo es in fiap. 6, 6
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oön ber (Beliebten Reifet: „2>etne SBangen finb rote ein Sttfc am ©ranat*

apfel $unfd)en beinen 3öpfen" unb in Sers 10: „3d) ging fcinab in

ben Slujjgarten, $u flauen bie Sträudjer am Sad), nadföufeljen, ob

ber SBeinftom blüfjete, ob bie ©ranatbäume grüneten," ober eben*

bort 4, 13: „3>ein ©emädjs ift tote ein fiuftgarten oon ©ranotbSumen

mit cblen 3rrüct)ten."

2lud) in ganj Sorberafien mufc ber ©ranatapfel unb ein au»

feinem fauerfü&en 5rucf)tfafte fjergeftellter Irank beliebte« ©enu&mtttel

geroefen, roas uns bie Stelle oon fcerobot oerrät, ba& ber <Perferkönig

5)aretos I. (Sofm bes §nftafpes, ©ro&neffe bes änros, ber naa) 8am=

bnfes kinberlofem Slbfterben unb ber ©rmorbung bes falfdjen Smerbis

521 o. <£f)r. ben S&ron beftieg, bekanntiid) 490 ben 3ug 3ur Unter«

jodwng ©ried)enlanbs unternahm, bie an bem Siege ber ©rieben unter

OTUtiabes bei Sllaratyon fdjeiterte, unb 485 ftarb) biefe ftrud)t nid)t

miffen mod)te.

S5on äleinaften au«, unb 5mar fpejiell aus Äarien, kam ber ©ranat=

apfel ebenfalls in Serbinbung mit reiigiöfen $lnfd)auungen 5U ben

(Brieden, benen fein 8ernretd)tum ein Sinnbilb ber frrud)tbarkeit mar,

mesfjalb fie ir)n ben d)tt)omfd)en ©Ortzeiten Demeter (= G6 mötör, b. f).

Süutter ©rbe) unb *Perfepf)one meisten. Sd)on ju tjomerifd)er 3^it

[cr)eint man ben ©ranatbaum gekannt ju Ijaben, ba in ber Obnffee

neben Sirn* unb Slpfelbäumen aud) ©ranatbäume (jonifdj rote) in ben

©arten bes 9llkinoos unb fiaertes ermähnt merben. 2)er berüfjmtefte

Slrjt bes Slltertums, fcippokrates (460—364 0. G&r.), empfiehlt ben Saft

bes ©ranatapfeis, in Slttika roä genannt, als Sabetrunk für firanne,

befonbers friebernbe, unb ber Sd)üler bes Slriftoteles, Ifjeopfjraft im

4. oord)riftltd)en 3<*Wunbert, fdjreibt, baß bie ©ranatblüte aud) gefüllt

oorkomme, fo bafc ftd) u)re SltafTe mie bei einer gefüllten 9*ofe aus=

breitet Aber 400 Zafytt fpöter fagt 3)ioskuribes: „2>er ©ranatapfel

(roä) fd)med*t gut, ift gefunb, gibt aber fetyr menig 9la^rung."

2)a bie Börner biefe ftrudjt nid)t nad) bem ©ried)ifd)en nannten,

fonbern als punifd)en Slpfel (malum punicum) ober ©ranatapfel (ma-

lum granatum, rooraus bas italienifd)e melogranato ober granato

entftanb) bezeichneten, mu& bie Sekanntfdjaft berfelben burd) bie tpu=

nier, b. I). ßarttjager, oermittelt morben fein, bod) merben fie ben

Saum felbft mo^l smeifellos burd) bie ©ried)en Äampaniens erhalten

tyaben. 9Tod) Splinius fagt: „Sei kartyago mad)fen bie beften ©ranat«

apfel; es gibt baoon t>erfd)iebene Sorten. %t)x ©enuft bekommt nid)t

fonberlld) gut. 2)ie einzelnen Seile bes Saumes gebraucht man als
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Heilmittel" Unb bet ums 3af)r 120 n. <Zt)t. oerftorbene mtfeige

©pigrammbirfjter SItattialt« fdjrieb einem ftreunbe bei 3ufenbung eine«

8örba>n« mit btefen ftrüd)ten: „5>u erfjältft keine kernlofen afrikanU

fd)en ©ranaten, fonbern inlänbifdje 5rüd)te aus meinem ©arten."

Sxofcbem ba« ftlima oon Stlittelitalten ben Slnbou be« bie SBärme

liebenben ©ranatbaume« nidjt gerabe günftig mar, mürbe er Ijter ge*

pflanzt; bodj mürben bie Diel füfceren norbafrikanifa^en ©orten, bie

einft oon ben *p&öniktern au« Sorten eingeführt morben maren, beu

5iemlid) faueren ein&etmifdjen ©orten bei roeitem oorge&ogen. 60 be*

ftijen mir noa) ein 3*uÖnte QU* °*r jmeiten ^ölfte be« 4. 3aMun*

berts, tnorin ftlaoianu« Stlurmeciu« in einem kleinen ©eöid)te feinen

ffreunb 9lufu« Sfeftus Sloienu« bittet, er möd)te it)m, menn fein ©d)iff

au« Slfrika komme, einige bort geroaa^fene füfec ©ranatäpfel fenben.

©ein eigener ©arten trüge jmar aud) folct)e r aber fie feien fauer unb

fjerb unb niajt ben nektargleidjen 3rrücf)ten ju oergletd>n, mie fi* öle

marme ©onne Afrika« tjeroorbringe.

2Bte bei ben ©rieben, bie i^nen ben ©ranatbaum übermittelten,

erhielt er aud) bei ben Römern eine gemiffe fakrale SBebeutung. ©0
trug nad) altem römifdjen Dpferritual bie ba« Slbbilb ber römifdjen

siIlatrone au« ber Hrjeit barftellenbe ©attin be« Dberpriefter« auf bem

Raupte einen ©ranatbaumjmeig, beffen ©nben mit einem meinen SBoll*

faben verknüpft maren, mie ba« §aupt iljre« Sltonne« mit einem ÖU
jroeig gefdjmüdit mar.

Sie au« ber kartt^agifa^en 3*it übernommenen ©ranatbaumanpflan^

jungen kultioierten bie Börner in irjrer ^prooinj Afrika meiter unb

3ogen eine fetjr füge, blutrote, fdjeinbar kernlofe, b. I). [er)r meia}kemige

©orte, bie ben Söanbalen, bie im Zafyxe 429 oon ©panien au« unter

©eiferid) nad) 9lorbafrika einfielen unb 439 fjier ein au«gebet)nte«

SRexd) grünbeten, befonber« gemunbet 5U Ijaben fd)eint. Slud) bie

Araber liegen fid) feine Äultur angelegen fein unb brauten Um, al«

fie nad) bem ©iege oon Xere« be la ftrontera 711 ©übfpanien be-

festen, bat)in. §ier mürbe biefe ftrudjt in ber ftolge oiel gejogen unb

bie im 10. 3<*l)tt)unbert oon ben SHauren gegrünbete ©tabt ©ranaba

erhielt oon ber ©ranate, beren $lbbilb bann aud) in« ©tabtmappen

überging, ifjren Flamen, ©onft ift arabifdje 93ejeid)nung ber 3rud)t

roma.

3n ben oltbnftantinifdjen ©emeben, bie bann ba« Slbenblanb naa>
atjmte, fpielt ba« ©ranatapfelmufter eine gro&e Stolle, ©ern pflanjte

man bort mie im ganjen Slbenblanbe ben ©traud) mit ben fjübfdjen
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»lüten in äübel unb ftclltc it»n jur (Einfaffung oon Ireppen unb aur

93eraierung oon Eltonen auf. S5on bem fpdtgriecfjifcfjen Flamen bct

Slüte, balaüstion — tootjl aud} einem orientolif^en SrtembtDOtt —
§at fid) bas italienifdje balaustro unb baoon balaustrata gebübet,

rooraus unfet Saluftrabe entftanb. S5om fäuerlidjen, rotgefärbten

ftrudjtfafte [teilt man bie ©renabine ljer, jenen Sirup, bet mit SBaffer

oerbünnt auf ferjr angenehme 2Betfe ben Surft löfcfjt. §eute Ijaben

aber bie 3«"™"« unb bie Drange bem ©ranatapfel ben *plafc geraubt,

beit er bei ben SUten einnahm. 2)odj noaj jefct oerknüpft bas 93olk

in ©rierf)enlanb, roo man bie *pflange tjäufig oertoilbert antrifft, mit

bet ftrudjt bie Sorftellung reirfjen Segen» unb ber unjäfjlbaren Sllenge,

unb bie feuerrote SBlüte ift als <5efd)enk ein 3eid)en feuriger ßiebe.

3m Süitteialter aber biente allgemein urie in Sübeuropa, fo aud) bei

und eine Slbkodjung ber ftrudjt als Oriebermittel, bis bie <£t)inarinbe

im 16. 3<*Wunbert aufkam unb biefes ältere Littel oerbrängte.

Slud) bie Sltifpel (Mespilus germanica) flammt aus bem Orient,

unb jroar ift fie in 9torbperfien &u £>aufe. 2)iefer Saum, beffen toenig

fdjmackrjafte ftrüdjte nur im überreifen, teigigen 3uftanbe genießbar

finb unb ficr) im allgemeinen in unferer oectoöfjnten 3«* keine« befon*

beren 9lnfet)ens erfreuen, kam früfoeitig naa) ©riedjenlanb, mo er

fd)on oon bem ums Zatyx 700 o. <£tjr. auf ber 3nf*l ^potos lebenben

SHdjter $lrd)Uod)os unb fpöter oon £t)eopl)raftos aus ßesbos (390 bis

286 o. <£tjr.) unter bem Flamen mespilon ertoätmt toirb. 3« 3taü^n

mar er nactj pinius nod) %ut 3*ü ßatos, ber im 3arJr* *>•

ftarb, unbekannt, gelangte aber nad) bem makebonifdjen Kriege aus

Sliakebonien unter feinem griecfjifcrjen Flamen barjin. ^Jlinius [pridjt

merjrfad) oom mespilus, unb ^Jallabius im 4. 3<u)tf)unbert nad) <£t)r.

fagt: „S)ie Sllifpeln gebeiljen an ©armen Drten gut, aber aud) an

kalten. Sllan gierjt fie aus Stecklingen, roeldje im 2u*är5 ober Slo*

oember in gut bearbeiteten uno gebüngten Soben eingefetjt roerben.

2)er Saum roäd)ft fetjr langfam 9Han pfropft bie Sltifpel im Februar

auf 2IIt[peU ober Sirn* ober Slpfelftämmdjen; babei nimmt man bas
sKeis oon ber SHitte bes Stammes, benn oon ber Spitje genommen

taugt es nidjts. 3mmcr muh ui ben Spalt gepfropft ©erben, benn

beim tropfen in bie 9ttnbe gebeizt es nid)t 3)ie ftrüdjte nimmt man
oom Saume, erje fie efcbar finb, benn fie bleiben aud) am Saume fet;c

lange tjart fflan oenoatjrt fie in ausgepidjten Xöpfen ober fjängt fie

einzeln auf, ober legt fie in eingebickten 9tt"oft; aud) legt man fie fo in

Spreu, bog fie fid) nietjt berühren."

«ein^arOt, auUutac|4ld»tt btr «uftpllan^n. J. 7
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$afc bie Stömer ben Sfflfpelbaum im [üblichen ©allien bereits oor*

fanben, betoeift, bafe er oermutlid) oon ber griedjifchen Kolonie 9Ila[=

faiia aus in bas Gebiet ber 9tyone gebracht rourbe. Surch bie Börner

rourbe er aud) in ihren norbifdjen SnUitärftationen angefiebelt. 3m
SKittelalter rourbe er in ftrankreid) unb 2>eutfd)lanb fo häufig ange*

pflanjt, ba& er t)eute oielerorts oerroilbert auftritt, fo bafe noct) Garl

oon ßinne, ber U)m ben SBeinamen bes „S)eutfa)en" gab, glaubte, er

fei in $eutfd)lanb oon jeher tjeimifd) geroefen. Slud) er gehört als

mispilarius $u ben JBäumen, bie im Capitulare de villis unb in atoei

©artemntenoentaren aus ber 3eit Karls bes ©ro&en aus bem Anfange

bes 9. 3<*t)rJ)unberts oorgefdjrieben roerben.

93iel beffer als bie „beutfehe Stttfpel" fdjmecnt bie feit kaum hunbert

3at)ren in bie SlUttelmeerlänber eingeführte japanifdje snifpel (Erio-

botrya japonica), beren gelbe, angenehm fäuerltcrje 3rrüd)te oon ben

ftranjofen Kurs nefles, b. h- SlUfpeln, genannt roerben. 935er an ber

Sttoiera ober in SUgericn gereift ift, bem finb bie im erften frrühjahre

als erftes Dbft reifenben 5rüd)te, roie aud) ber bid)tbeiaubte SBaum

mit feinen großen, oben glänjenben unb unten bict)t roollfilaigen, leber*

artigen ^Blättern fcr;r root)l bekannt. £)bfd)on roenig faltbar, gelangen

öic 5rüd)te, feit roir burd) gute 3ugsoerbinbungen nact) ber 2>ura>

tunnelung ber SUpen bem 6üben gleidjfam näher finb, immer häufiger

ju uns unb roerben jefct regelmäßig in ben ftrüctjtehanblungen jum

Kaufe angeboten. SXefen ^Bürger Dftafiens braute Sir 3°fept) Sanas

im 3&hr* 1778 aus 3aPan 5uerft nad) ©nglanb, oon roo er balb in

bie ihm mehr jufagenben, roeil roärmeren fiänber am 2Rittelmeer ge=

langte. 2)od) gebeizt er nod) ganj gut an bem oor raupen SCinbeu

gefd)ü&ten 9lorbufer bes ©enferfees. Slud) in (£r)tle rourbe er 5U 23e=

ginn bes oorigen 3ahrf)unoerte eingeführt <&c tyat fid) bort fo gut

eingebürgert, bafc feine 3rriicf)te in jenem ßanbe roie in ben 9nittelmeer=

länbern 5um gemeinften Dbfte gehören.

9lod) unfdjmackhafter als bie faben Sllifpein finb bie gleichfalls

erft, roenn fie burd) längeres Rängen am Saume teigig geroorben finb,

genießbaren, mehligen ftrüdjte bes ©Pierlings (Sorbus domestica),

ber Kulturform ber (Eberefdje (Sorbus aueuparia), bie aber gleid)roohl

ferjon im Slltertum gerne gegeffen rourben. 3)ie fie liefernben SBäume

mürben fchon oon ben alten ©riechen unb Römern kulrioiert. 2)er

griechifche Sßflanjenkenner Xheophraft im 4. 3ahchunbert o. (Ihr. be*

fdjreibt ausführlich ben oon ihm oia genannten ©pierlingsbaum unb

fugt: „SUanche (Spierlingsbäume tragen runbe, anbere längliche 3rrüd)te,
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bie fict) aucr) burcr) ben ©efajmack unterfchetben; im gansen finb btc

runben roohlriecrjenber unb füfcer. Sie finb leicht bem 2Burmfttcf) aus«

gefegt, roie aucf) btc SBäume felbft, bic am bcften an kalten, feuchten

©teilen gebeten." ^allabius im 4. 3ahrrjunbert fagt: „Sic Spierlings*

bäume (sorbus) roerben im 5lpril gepfropft, unb aroar auf anbere

Spierlingsbäume, auf Quitten unb auf SBeujborn. Stlan t)ebt bie

ftrücrjte in itbenen, gut gefcfjloffenen ©efäfcen auf, bie man an einem

trockenen, förmigen Drte in bie ©rbe gräbt; auch jerfcfjneibet man fie

in Stücke unb börrt biefe an ber Sonne. S)tefe Sehnlichen feoctjt man
barm, wenn fie gegeffen roerben follen. Sllan Ijängt ferner bie Örrücr)te

einzeln an einem fabartigen, trockenen Orte auf, foll aucf) SBein unb

(£[[ig aus ihnen gemacht roerben." Slörblicr) ber SUpen roerben bie

Spierlingsbäume suerft im Capitulare de villis Saris bes (trogen oon

812 unb im ©ntrourf bes 6t. ©aller ßloftergartens oom 3°fae 820

erroätmt. 6eine im £>od)[ommer in großen Xrauben reifenben fcrjarlacr)5

roten bis gelben SBeeren, bie befonbers oon ben S)roffein begierig ge*

freffen roerben, bienen, roie aucf) btejenigen bes ©Ifenbeerbaumes (Sor-

bus torminalis), oielfacr) jur fcerftellung eines roürjig fdmteckenben,

[tarnen Scrjnapfes, ber befonbers gegen Durchfall getrunken roirb.

3)er 93aum, ber [ie liefert, ift urfprünglicr) in 6übeuropa ju $aufe unb

oerbankt feine Überführung nach bem Horben ebenfalls ben Körnern.

3m ^Mittelalter rourbe er roie bie 2llifpel Ijäufig kultioiert 3" Büb-

beutfcr)lanb unb ftranhreid) roirb er nod) jetjt oielfacr) als Dbftbaum

gebogen, bod) hat t)ier feine Sultur nie größere 33ebeutung erlangt, fo

roenig als Diejenige bes Sßeifcborns (Crataegus oxyacantha), beffen

als Kotborn bezeichnete rotblüfjenbe ftotm als prächtiger 5Baum über-

all gezüchtet roirb. Seine roten, roenig fleifcfjigen, als tfu*ef)lbeeren

bezeichneten ftnkfjte roerben oon ben anfprucrjslofen fiinbern gern ge*

geffen. SBloß einige neuerbings bei uns eingeführte amerikanifd)e

Birten, tote Crataegus coccinea haben faftigere, auch oon ben ©rroacr)»

fenen gern genoffene Srrücrjte oon ber ©röße einer ßtrfdje, bie auch

roegen ihrer prächtigen, lebhaft roten Orarbe ein Schmuck bes Saumes
finb. 3mmerhin ift biefer bei uns einheimifche Strauch, ber häufig in

Kälbern ber ©ebirgsgegenben roitb oorkommt, infofern für bie Dbfts

baumjua)t oon SBebeutung, als er als Unterlage $um Aufpfropfen

ebler SBtrnenforten bient. über auch bie leudjtenb roten Scheinfrüchte

ber einheimifchen roilben unb oerroilberten Kofen, bie Hagebutten,

bieten in ihrem fleißig geroorbenen Slütenboben nach (Entfernung ber

ihn innen bebeckenben kleinen, roeidjen fcaare unb ber eingefchloffenerj
:

.
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etnfamtgen, nu&a&nlidjen frrüdjtdjen mit 3ucker gekodjt ein burtf)

feinen 2Bol)lgefd)madi ausgejeidjnetes ftmdjtrnus, bas, als „Suttens

moftM be$etd)net, gcrabeju einen £e&erbiffen bilbet, beffen einfache Üb»

kunft man ifjm gar ntdjt anmerken mürbe. Slbet aud) rof) bilben fie,

wenn ein frtoft über fie gegangen ift unb fie infolgebeffen einen fü&en

@efd)mack erlangt Ijaben, eine nod) Ijeute oon ben äinbern gern ge-

gebene Speife. Sdjon bie pfarjlbauern muffen fie gefammelt unb ge=

ge[fen fmben; benn man fanb bie Samenkerne ber &unberofe in grö-

feerer SKenge in ben fpätneolit^lfdjen Pfahlbauten oon «oben&aufen

unb 3TIoos[eeborf.

3ur pfa^lbaujeit mar man ja in be$ug auf bie pflanze %n>
rung fe&r mentg roaijlertfo}, fo tjat man au&er ben Hagebutten aud)

bie fd>marjen §olunber* unb 2lttid)beeren (oon Sambucus nigra

unb S. ebulus), bann bie 28affer= unb SBudjnüffe, bie tüctyU unb anberen

^Beeren mie (Erbbeeren, Himbeeren, Brombeeren, §eibel= unb Sßrei&els

beeren, bie fcafelnüffe, fcolfläpfel unb ^oljbirnen, Sdjleljen unb SBilb*

Utrfdjen gefammelt unb gegeffen. tiefte oon ber ßornelkirfdje
(Cornus mas) finb nid)t unter jenem SBegmurfe gefunben morben, fo

bafe ber Straud), ber ftet) im ftrütjjatjr über unb über mit gelben

Blüten bebeent unb fpäter fdjön kirfdjrote, glänjenbe Steinfrüchte oon

pflaumenörjnlictjer (Seftalt, nur bebeutenb Kleiner unb oon fäuerlidjem

©cfdjmacft, reifen lägt, bamals nod) nidjt nörblid) ber Sllpen oorkam.

3n ben pfa^lbautenreften oon (Eaftione bei tparma in Oberitalien finb

feine ^rudjtfteine bagegen jarjlretd) gefunben morben. 3m ganzen

Altertum rourben feine 5rüd)te gegeffen. 3" ber 3"äs unb Obnffee

merben fie als krania ermähnt, aud) Xfjeoptjraft fpridjt oon ttjnett 3)a

num im 2lltertume aus ben gerabeu Stämmdjen £an&enfd)afte mannte,

nennt ber römifdje S)id)ter S5ergil bie fiornelle (cornus) gut 3um ftrieg.

^ßliniu* untertreibet männlidje unb roeiblicfje Sträudjer unb finbet nur

bas £>olj ber erfteren ju fianjenferjäften geeignet, ba es &u ben t)&i*

teften £>ol5arten gehöre; baß bee roeiblidjen aber fei [cfjmammig. 2Ba0

für eine ^ßflanfte er unter ber lefeteren SBefteiajnung meint, lafct fid)

aUerbtng* nid)t fagen. (Er fagt: „3)ie ftornelkirfcfyen merben jur Speife

trogen unb ber gried)ifd)e Slrjt 3>ioskuribe« empfiehlt fie jum (Ein-

mannen." SBle foldje Sonferoen bei ben alten Römern tjergeftellt

mürben, teilt uns fein S^tgenoffe &olumella mit Ott fagt in feinem

93ud)e über ben fianbbau: „5>ie ftorneüürfcfjen, meld)e mie Dlioen ge*

geffen merben, bie 9Tagelpflaumen (eine gemiffe Sorte ber Kultur»

pflaume), fcaferpflaumen (aud) 8ried)e oon Prunus insititia, flammt
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tDot)r[d)einlic^ aus bem Orient, ift bornig unb einem Sdjlcfjenbaume

ähnlich, tragt ebenfolcf)e, nur boppelt fo große frrüchte je nach ben

ftulturforten oon Dunkelblauer, rötlicher, gelber ober grüner ftatbe unb

fäuerltcrjem Sfaichtfleifct), roeshaib [ie ferjon im Altertum in Sübeuropa

häufig angepflanat tourbe) unb bie oerfd)iebenen Sorten oon ÜBirnen

unb fßflaumen roerben in folgenber SBeife eingemacht 2u*an [ammelt

fie, roenn fie roeber überreif, nod) altyu unreif finb. Sie roerben einen

Xag lang im Statten getrocknet unb bann mit einer Sllifrfmng oon

gleidjoiel (Effig unb eingebicktem Slloft übergoffen. (Es ift auch etroas

Salj beijufügen, bamit keine 2Bürmd)en ober anbere Xierchen in ber

2Haffe entfielen. Wod) beffer ift es übrigens 2
/s eingebtekten SHoft unb

nur V8 ©ffig 511 nehmen. 5)le SBirnen fammelt man, roenn fie ber

Steife nahe finb, untersucht fie genau, ob fie Keine ftttyzz ober SBürmer

haben, legt fie in einen irbenen, ausgepichten Xopf, gießt aus tjalb

eingetrockneten Xrauben bereiteten SBein ober eingebicKten 2Iloft bar*

über, fo bog ber Xopf oott unb jebe 23irne mit ber ftlüffigkeit bebeckt

ift, oerfchließt ben Xopf mit einem $ecKel unb oerftreid)t ben 9tifo

mit (5ips. Übrigens Können bie ^Birnen nrie bie Stpfel auch in §onig

aufbewahrt roerben. 3<h ratc roenigftens fo oiele in §onig ju legen,

bog fie für ftälle oorratig finb, in benen fie ftranKen nüfcUd) fein

können. 9Ilit anbers eingemachten barf man fie jebod) nicht mifdjen,

fonft oerbirbt eines bas anbere. Sonft roerben Gipfel unb ©irnen oon

rec^t [üßem (5e[ct)macK, bie aber noch nicht ganj reif fein bürfen, mit

einem aus 9tohr ober ßnocfjen oerfertigten SÜefJer fterfefmitten unb an

bie Sonne gelegt, bis fie eintrocKnen. $at man redjt oiel folctjer ge-

börrter 8pfel* unb ©irnenfehnitjehen in Vorrat, fo finb fie nebft ge-

trockneten feigen ein fetjr wichtiger Xeil ber länblichen 2lac)rung für

ben SBinter." 3n ^Ru&lanb roerben bie 8ornelKtrfct)en otel gegeben

unb auch mit 3ucKer eingemacht Stuch bei ben Xürken bilben fie eine

beliebte Speife unb roerben unter bem gnedjifcfjen ^Tarnen krania

überall auf ben Strafen oon ftonftantinopel, Smnrna ufro. oon £anb*

lern ausgeboten. 5lTit 2Daffer oerbünnt bilbet ihr Saft ein angenehmes,

6a)erbet (00m arabifchen scharab für XranK) genanntes (BetränK.

- (Ebenfo roerben bie füßen pflaumengroßen Früchte oon Prunus ursina,

eines bebornten baumartigen Strauchs SJorberafiens, ber befonbers am
Sintilibanon in Wenge toilb roächft, roie auch biejenigen bes Kleinen,

ganj ber (Erbe angepreßten ©ebirgsftraudjs Prunus prostrata, feljr

gerne gefammelt unb gegeffen.

<£ine roeit größere «oUe als biefe bod) recht befcheibenen, Kaum
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Kultiüietten ftrüd)te fpielen bie &u ben Stofenblütlern gef)örenben

Äirfdjen unb Pflaumen. 5)tefe ftnb in ben cblen flulturforten erft

in Qcfrf)i4)tlid)cr 3*it nad) Sübeuropa unb oon ba über bte Sllpen nad)

^Torben gelangt 3)te oorgefd)id)tlid)en (Europäer kannten als Stetnobft

ein&ig bie gerben, wenig fdjmadihaften flrrüdjte ber SSogelkirfdje

(Prunus avium) ber Xraubenkirfdje (Prunus padus) unb Sdjletje

(Prunus spinosa). tiefte oon ihnen finb in ben neolitfjifdjen ?ßfat)U

bauten ber Sdjroeij, 3taliens unb üfterretdjs unb in ben oerfdjiebenften

bronjeaeitltdjen Stationen ^Mitteleuropas gefunben roorben. Siud) bie

primitioeren SSölker bes SUtertums fammelten fic nod), um fid) ihrer

als Spetfe ju bebienen. ©ei mannen S3olksftämmen erfreute fid) bie

Xraubenkirfdje befonberer ^Beliebtheit So berietet uns ber griedjtfrfjc

©e[d)id)tsfd)reiber §erobot (484 o. <£t)r. in §alikarnaffos geboren unb um
424 $u XtmrH in Hnteritalien geftorben) oon ben Slrgippäern, „platt-

nafigen £euten mit langem Sinn, bie nörbliä) oon ben Sknthen am
ftufje f)o\)tx SBerge roolmen unb eine eigene Spradje reben", — man
hat in ihnen roohl mit 9led)t bie S3orfaf)ren ber feurigen 93afd)kiren

am Sübenbe bes Hralgebirges oermutet — bafc fie oon ben ^rüdjten

eines pöntikon genannten fetgettbaumgro&en Saumes leben, ber fau=

bofjnengrofce, kernhaltige 2rriia)te befifct. „Die Slrgippäer [ablagen bie

reifen ftrüdjte in lüdjer, preffen eine bidte, fdjroarje ^lüffigkeit heraus,

meld)e aschy fjet&t« 5N*f* genießen fie olme ©eimifajung ober mit
sJTItla). Slus ben Xrebern madjen fie Sudjen, roeldje ir)re Speife fmb."

2>iefes oon §erobot befdjriebene ©erfahren traf ber beutfdje Sfarfdjer

Slbolf (Ermann, roie er in feiner SReifebefdjreibung burrf) Sibirien be*

rid)tet, nod) bei ben gütigen SBafdjkiren, in beren Spraye fid) merk-

roürbigerroeife nod) berfelbe 9lame für ben Xraubenkir[d)|a[t roie oor

me^r als 2000 3ahren »
nämlid) atschui, finbet. Daraus Dürfen roir

mit 9ted)t fdjliefeen, £>erobot unter bem pöntikon ben Iraubem

kirfdjbaum oerftanb.

Ulud) bie Srrüa^te ber in ganj SHittel- unb Sübeuropa roilb-

roadjfenb angetroffenen Sdf)lef)e (Prunus spinosa) rourben trofc itjres

herben <£>efd)madis, ber etft nadjbem fttoft auf fie eingeroirkt hat etmas

angenehmer fäuerlid) mirb, oon ben unoermöhnten (Säumen ber 2Ren=

[rfjen ber Stein* unb frühen Slletalljeit gegeffen unb teütoeife ein SIlus

baraus gemacht, tote uns ber ältere <£ato aus ber erften ^ölfte bes

2. oord>riftlid)en 3ahthunberts oon ben Römern beridjtet 9lod) bie

fpäter h*Uig gefprodjene iflbtiffin §ilbegarb, S5orfteherin bes älofters

^upertsberg bei Singen (1098—1197), führt bie Sdjlelje unter ben
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Dbftbäumen tyrer 3eit an. 93is in bie 9Teu$eü hinein mar <5o}lef)en*

mus eine auf bem ßanbe beliebte 3ukoft ju ©rot, aud) tourbe baraus

eine Slrt Sdjnaps gebrannt. 3n ber OTolbau*2Ballad)et toerben bie

<5d)le&en rol) gegeffen unb aud) gerrodmet für ben SKinter aufbemal)rt.

W\t Xraubenmoft aufammengeftampft geben fic ben roten, manbelarttg

fdjmeckenben ©djletjenmein.

3>ie feurige kulturform ber ©üfcktrfdje (Prunus avium) ift

ätoetfellos im nörblidjen Äleinaften oon einer borrigen 2lrt 93ogelkir[dje

gejüdjtet toorben. 2>er römtfdje STaturkunbige ^linius ber SUtere be*

richtet um bie Sltttte bes 1. d)ri[tlid)en 3af)r&unberts, bafe bie ßtrfdje

tyren Flamen k6rasos oon ber gleid)namigen ©tabt an ber ©übküfte

bes ©djroaraen Slleeres jmifrfjen ©inope unb Xrapeaunt erhielt, bie im

3at)re 68 o. (£t)r. burd) ben römifdjen ftelbtyerrn ßueius ßiemtus ßu*

cullus jerftört rourbe. 3)ie[er burd) [einen Xafellurus unb [eine ©djlem*

meret fpridjtoörtlid) geworbene oornefjme Börner tjabe oon bortfjer im

3al)re 64 o. <£t)r. ben £irfd)baum bei feinem Xriumpf) in 9*om auf=

geführt unb fo nad) 3taücn ocrpflanjt 2)ie Stelle in feiner 2latur=

gefd)td)te lautet roörtlid) folgenbermagen: „(Efje ßueius ßucullus ben

SHttyribates befiegt tjatte, toudjfen in 3talien Keine ßirfdjbäume (cerasus).

3m 3ö^rc 680 nad) 9toms (Erbauung bradjte er ben erften aus bem
^ßontusgebiet nad) 3^a^en» un0 c* f)Q* fiä) roeniger als 120 3<H)ren

bis ^Britannien oerbreitet" Snerhmürbigermeife ermähnt aber ber

gried)ifd)e ©c[d)id)t[ci)reiber ^ßlutardjos (50—120 n. (£f)r.) biefe ZaU
fadje in feinem »ßeben bes ßucuUus" mit keinem SBort. 3c0enfaû

fjat es [cfjon lange oor ßucullus kleine ©ü&kirfdjen in 3*öüen gegeben,

nur fjat biefer Horner eine befonbers eble ©orte aus bem oon iljm

oenoalteten ftleinafien mitgebracht, urie aud) ©eroius in einer (Erläute-

rung $u Söergils ©eorgica 5ur Xat bes ßucullus tjinjufügt: „Übrigen«

roudjfen in 3^lien fdjon oor ber 3*it bes ßucullus ßirfdjen, aber

tjarte.
- 3CDenfaus muffen, roie fdjon aus ber griedjifdjen ^Benennung

biefer #tud)t l)eroorget)t, ju bes ßucullus 3eit um bie finopifdje Äo*

lonie Äerafos (Ebelhirfdjen oon befonberer ©tite kultioiert toorben fein,

benn aweifellos erhielt jene kleinafiatifdje ©tabt if)ren Flamen oon ben

in groger 3°^ um fte fjerum angepflanzten (Ebelktrfajbäumen unb

nidjt umgekehrt bie ßirfdje ifjren Flamen oon jener ©tabt, mie bie

alten Tutoren fagen. Übrigens follen nad) ßod) bie SBetootjner ber

pontifdjen ©ebirge nod) fjeute bie ©fi&kirfdje mit bem 9lamen kirash

bejeidjnen. 2)erfelbe 5lutor meift aud) auf eine Sllittetlung bes grtedjt*

fa)en Slr^tes 3)toskuribes aus ber SWitte bes 1. 3o^t)unberts n. (£^)r.
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f)\n, monad) ber pontifdje „Serafia^SBaum ©ummi ausfajmifce, eine

(Erlernung, bie ausfdjlie&lid) bcr ©ü&kirfdje unb niemals ber 6auer*

ktrfdje aukommt. 3>tefer fürfcfjgummt foü nad) ben eingaben biefes

gried)ifd)en Skates „ein gute« Slttttel gegen ben Ruften unb überhaupt

gefunb fein".

8luf kleinaftatifdjem ©oben, am 3&agebirge unb bei 9Hilet, fdjetnt

man oerebelte ©ü&kirfdjen fdjon gur 3«* Äönigs figfimadjos ge*

kannt 5U fjaben, bet 361—281 0. <£()r. lebte, nad) bem Xobe Slleranbers

be* (Sro&en als einet von beffen ftdbfjerrn Xfjrakten ju einer felb*

ftänbigen ©atrapie erljob unb ftd) 306 mit ben übrigen 2>iabod)en ben

Äönigstitel beilegte. 3<i» föon Xf)eopf)raftos unb [ein SdtQtno f|c

3)iptyilos oon ©ipfjnos aus bem (Enbe bes 4. oordjriftlidjen 3°fK5

Iwnberts befdjreiben ben fitrfdjbaum als einen in (Smedjenlanb bc=

kannten unb angebauten ftrudjtbaum. ©rfterer fagt, man erkenne ben

Saum fdjon oon meitem, er fei im ganjen uid)t fefjr reid) an saften,

tjabe mei&e, ber SBirnenblüte äimlidje Slüten unb rote ftrüdjte fo gro&

une Saubohnen. (Er roadjfe mit ßinben jufammen ooraüglid) an (5e*

maffern unb fdjmifoe einen ©ummi aus. 5)a& Xtjeopfjraft U)n fo au»*

fü&rlicf) befdjreibt, bemeift, ba& er für bie meiften feiner fianbsleute

nod) etmas bleues mar.

Sei bem regen SBerketjr ber ©riechen untereinanber konnte es

nid)t ausbleiben, ba& ber eble ©üfckirfd>baum früf) in bie gried)ifd)en

Kolonien nad) Sisüien unb Hnteritalien gelangte. 3)od) mürbe er oon

Ijier erft öerl)ältnismä&ig fpöt an bie Hömer abgegeben. 60 nennt

nod) ber ältere dato, ber im 3°f)r* 149 0. <£t)r. geftorbene unoerfö^n-

lidje ©egner flarttjagos, in feinen ©djriften über ben fianbbau bie

äirfdje als äulturgemädjs überhaupt nidjt, unb ber im 3öt)re 27 o. <£tjr.

geftorbene Söarro, einer ber gelefjrteften Scanner $loms, gebenkt itjrer

nur ein eingiges Sllal, inbem er fagt, bafc ber flirfdjbaum (cerasus)

jur 3«tt bes kürjeften Soges gepfropft merbe. ©eroius beaeugt, bog
in Italien fdjon oor ber im Z^)^ 64 n. (Tljr. erfolgten öctmker)r bes

fiucullus aus Sleinafien, mo er als Statthalter amtete, flirfdjbäume

gcroadjfen feien, aber nur foldje mit kleinen, garten ftrüdjten. 3)emnad)

[rfjeint alfo ber ^reinfajme&er fiucullus nur eine befonbers gro&früd)tige

unb moljlfdjmeckenbe fiulturform ber ©ü&ktrfd)e in Snittelitalien an«

geflebelt ju fjaben. 95on t)ier aus oerbreitete fid) ber Dbftbaum burd)

bie Vermittlung ber Börner nad) STorben, fo bafc er alfo nad) pinius
fdjon 120 3öt)re nac$ jener ßulturtat bes reichen fiucullus bis nad)

^Britannien oorgebrungen mar. 3)erfelbe fßlinius fagt fernerhin: „©s
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tüerben nerfd)iebene Sorten Äirfdjen gesogen, gute aud) in »eigien

unb om «tjein. Äür$lid) ift burd) pfropfen auf Sorbeer eine Sorte

ge[er)affen morben, bie laurea Reifet, fjerb, ober nidjt unangenehm fajmeaU

3)er Äirfd)baum liebt einen nützen Stanbort, feine ftrüdjte reifen früt),

man trocknet fie aud) an ber Sonne ober bemafcrt fie tote Dlioen in

ftäffem auf. 3n Stgnpten ift es itmt ju roarm, fo bafc bort ber äirfa>

bäum felbft bei ber größten Sorgfalt nid)t gebeizt" Unb ber römifdje

Slcfeerbaufa^riftfteUer «Patlabtus im 4. 3afjrl)unbert n. Gl)r. fdjreibt:

„2>er ßtrfdjbaum liebt einen halten Stanbort, an einem mannen bleibt

er klein, einen Reiften erträgt er gar nidjt <£r liebt SBerge unb fcügel.

3unge roilbe Äirfdjftämmdjen nerfefct man im Oktober ober Sflonembcr

in ben ©arten unb nerebelt fie anfangs 3anuar. 9Ilan fät aud) bie

ftrüdjte unb aus biefen kommen bie 93öumd)en äu&erft fcfjnetl. 3d)

• £abe aud) felbft erlebt, bafc äirfdjjtörige, bie id) als Stüfcen in 2Bein=

gärten gefleckt l)atte, fdjnell &u Säumen t)eranroud)fen. 3°) *)Qtlc es

am beften befunben, jurifdjen ?tinbe unb §015 ju pfropfen. 9u"an

pfropft fttrfcfcreifer auf Sitfdjbäume, Pflaumenbäume, Platanen; anbere

fagen aud), man Könne fie auf Rappeln pfropfen. 3)er 3irfd)baum

ftet)t gern einjeln, liebt bas 23el)acken, oerbirbt aber burd) Sttift.

Sllartialis fagt, menn man 8irfdjen (cerasum) ot)ne Äem t)abe molle,

fo müffe man ben Saum auf 2 fturückfajneiben, bann bis &ur

SBurjel fpalten, bas 9Kark gang t)erauskrafcen, beibe Xeile jufammen^

binben unb bie SBunbe mit 9lttft oerftreidjen. 9lad) 3afjresfrift ift bie

SBunbe feft ocrtDacftfen. 9lun mirb bet Stamm mit Geifern, bie nod)

keine Sfrudjt getragen, gepfropft, unb biefe tragen bann, roie SHartialis

oerftdjert, kernlofe ffrüdjte. (3>ies ift natürlid) Hnfinn!) ftirfdjen

roerben nur aufbetoafjrt, menn fie an ber Sonne getrocknet finb." 3)er

römifdje Slrjt Celfus meint: „2>ie Äirfdje ift bem Silagen gefunb," unb

fein griedjifdjer Kollege 3)ioskuribes fagt: „2>er (Benufc frifdjer Äirfdjen

(kerasion) t)at anbere SBirkung als ber getrockneter."

311s aus bem tßontusgebiet, einer ©ebirgsgegenb mit kalten 2Bintern

ftammenb, füllte ftd) biefer ^rud)tbaum nörblid) ber 21lpen offenbar

befonbers rooljl unb zeitigte tjter befonbets roof)lfd)meckenbe %tuü)\c,

bie jubem ben großen SBorjug befafcen, ju einer 3?it &u reifen, ba bie

übrigen Obftarten nod) im ftückftanbe toaren. 3n aem gleidmiä&tg

milben 3talien hatte er eben biefe für ilm günftigften Ser^ältniffe

ntd)t gefunben.

3ebenfall$ Ijaben fid) unter ben t>erfd)iebenen ßirfdjenarten, bie

oon ben römtfd)en Sdjriftftellern ber Äaiferjeit ermähnt roerben, aud)
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faure Sorten befunben; benn auf jroei SBanbgemälben in Pompeji

follen nad) bcm Urteil geroiegter Kenner aud) 3>arftellungen oon

©auerkirfdjen abgebUbet fein. 2Beiterlun t)ot man, roas noä) oiel met)r

befagen roill, in bem Sd)ad)tbrunnen bes befeftigten Sägers ber Saal=

bürg bei Hornburg oor oet ^g^e unjroeibeutige Kerne ber ©auerkirfdjc

gefunben. 3)er fie liefernbe Saum, bie Sauerktrfd)e (Prunus cerasus),

bürfte in Sranskaukafien, roo er Ijeute nod) roilbroadjfenb angetroffen

roirb unb roo aud) bie 6üfckirfd)e befonbers üppig gebeult, t)etmi[d)

fein. (Er fdjetnt eine Ulbart ber 95ogelkirfd)e oon geringerer ©rö&c

unb im ©egenfatj ju jener, bie unterfeits behaarte SBläiter befifct, mit

oöllig kahlen JBlättern ju fein, bie aud) oiel leidster als jene SBurjeU

fctjö&linge treibt. 2)iefe ©auerkirfdje kam etwas [päter als bie ©üft-

kirfdjc 511 ben ©riedjen unb ^Römern. 3)eren (Einführung mufc burd)«

aus unbemerkt oor fid) gegangen fein; roenigftens erfahren mir md)ts

darüber oon ben Sdjriftftellern bes Rittertums, bie fonft alles 9teue

geroiffenfjaft anjufütjren pflegen. <5ü&e unb fauere Birten t)aben mir

uns jebenfalls aud) unter ben oerfd)iebenerlei Sorten oon Kirfdjbäumen

(ceresarii) 5U benken, bie im Capitulare de villis Karls bes (Brosen

angeführt roerben. 3w ßaufe bes Mittelalters fjat fid^) bie Kirfdjenaudjt

in Mitteleuropa intenfio entmickelt unb fpielt tjeute für oiele ©egenben

eine bebeutenbe SRolle, inbem bie %vüd)tt, fotoeit fie nidjt frifd) gegeffen

roerben, jur ^Bereitung einer treffltd)en Konfitüre unb eines ftarken

©djnapfes, bes Kirfd)toaffers, in ©nglanb cherry brandy geheißen,

benufot roerben.

Mit ber 3rrud)t übernahmen bie alten 2)eutfdjen aud) bie 23eaeia>

nung ber Börner bafür; benn bas beutfdje SBort Ktrfdje ift fo gut roie

bas franjöfifdje cerise unb bas englifdje cherry oom lateinifd)en

cerasus abjuleiten. 3uerft ^ie& bie 3frud)t Kerasbeere, bann Kers*

beere, Kerfd)beere unb fdjliefclid) einfad) Kerfdje ober Kirfdje. 9lod)

oielfad) roitb in 2lorbbeutfd)lanb bas aus bem Kersbeere entftanbene

Kesber ober Kesper bafür gebraudjt 2>ie SBejeidjnung Sßiffel bas

gegen, aus bem unfer 2Beid)fel rourbe, fcfjeint ber alte oorrömifdje

9lame ber 2)eutfd)en für bie einljeimifdje 23ogelkirfd)e &u fein, ber

bann fpejicll auf bie ©auerktrfdje übertragen rourbe. $ie ftelfen*

kirfdje ober ber ed)te 2Beid)fel (Prunus mahaleb) mit kleinen, blau*

[djroargen, bitterlidjen 5rüd)ten ftammt aus Sübofteuropa unb bem

Orient Mahaleb ift bie urfprünglidje arabtfdje Sejeidjnung bes ©es

roädjfes, bas erft im 16. 3aWunDCtt nö°5 2Befteuropa kam unb

namentlid) in ^rankreid) rafd) Verbreitung fanb. SBegen bes roafjr*
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fcfccinlicfj burcfj einen <5efjalt an Sumarin hcnwrgebracfjten 2Bot)U

gemäss [eines Holges unb namentlich feiner Slinbe mtrb es gut Spar*

fümierung oon allerlei Spejereien gebraust, befonbers aber jur §er*

jteUung oon moljlriecfjenben Pfeifenrohren oerroenbet, inbem namentlich

im <Elfa& unb um 23aben bei SBien bie ftultur bes 2Beid)fels, beffen

<5todwusfd)läge benüfct roerben, im großen Slla&ftabc getrieben roirb.

2)em beutfdjen Schlehe, altt)oa)beutfd) sleha, entfpricht bas fiaurifcfje

sliva in ber 23ebeutung oon Pflaume, mie bem franjöfifchen cröque

bas beutfehe Äriecfje unb bas meberbeutfcfje Äreke nadjgebübet ftnb.

2Beit ebler als bie Schlehe ift bie Pflaume, bie bereite mm ben

<5rierf)en ber alteren 3ett als Obft genannt unb gefdjäfct mar unter

ber Söejeidjnung kokk^mölon (beren erfte öälfte mahrfcfjeinlicrj ein

orientattfcfjes 2Bort ift unb kaum Äuckuck bebeutet). 3n einer ber

3brjllen bes aus Srjrakus gebürtigen griedjifcfjen 2>id)ters X^eokrit,

bie ums 3<*h* 280 o. <£t)t- oerfafjt mürbe, mirb bie Slnkunft ber (S>e*

liebten fo füg genannt mie ber ftrühKnQ ©egenfatj jum SBinter

unb bie pflaume im ©egenfafc jur <5ct)ler)e (bräbylon). 3)er S8c=

grünber ber SBotamk Ztyopfyxaft im 4. oorchriftlicrjen 3aht|)unbert fpricfjt

nom Pflaumenbaum unb vom ©urnmi, ber aus ü)m quillt unb t>iel=

fad) ärjtlidje 93ermenbung fanb. Sieben ber ^Bezeichnung kokkymölon

hetmt er auch ben Flamen prumnon, unter meinem bie pflaume oon

ben ©rieben ju ben Römern gelangte, roeutje baraus prunum machten.

3>er berühmte, 131 n. <£t)r. in pergamon geborene unb um 200 in

ftom oerftorbene griedjifcfje Slrjt dlaubius ©alenos berietet, ba& bie

Sfrucfjt bes Pflaumenbaums (kokkymölea) in Slfien prumnon Ijei&c.

2)er Pflaumenbaum (Prunus insititia) roäd)ft in ©übeuropa unb buraj

Sleinafien bis jum ßafpifdjen Hleere milb unb mürbe, mie bic

Sulturfcfjicrjten ber neolithifctjen unb bronjegeitlichen Pfahlbauniebcr*

laffungen ber Scfjmeis, Dberitaliens unb öfterretdjs bemeifen, fdjon

in früher oorgefcf)ict)tlicr)er 3ctt buref) bie regen ^anbelsbefliehungen mit

bem Süben in SlUtteleuropa eingeführt, mo ber Saum bann fpäter,

ber menfd)lid)en 9lufficfjt entmadjfen, oerrotlberte. 3)ie grofjfrüd)tige

ßulturpflaume aber ift gleich ber ftirfcfje in ben fiänbern füblid) nom
Schmarren 9lleer, in Armenien unb Xranskaukafien, aus ber bort

heimiferjen SCilbpflaume gezüchtet morben, mährenb bie größere 3®etfd)e

(Prunus domestica) im ßaukafus unb nörbltdjen perfien t)cimifd) ift.

3)te fiultur biefer Steinobftarten kam etma im 5. oorchriftlicrjen 3af)*s

hunbert unb biejenige ber Pflaume etmas fpäter nach Srjrien, mo fie

befonbers um bie Stabt Damaskus in fpäter als befonbers morjl5
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fcfjmedtenb gerühmten Sitten kultioiert würbe. 5)as SBort 3toetfd)c

foll nad) (Sdjmeller au* bem griedjifdjen damäskenon entftellt fein,

eine 5>eutung, bie jebenfalte falfd) ift 3u ©eginn be* 3. oordjrifts

litten 3aljrt)unberte, b. I). nad) (Eröffnung be« Oriente burd) SUejanber

ben ©ro&en, kamen biefe Steinobftarten nad) ©ried)enlanb unb über

bie fübitalifdjen gried)ifd)en Pflangftäbte etroa ju Anfang be« 2. oor*

d)riftlid)en 3at)rfjunbert« unter bem griedjifdjen Warnen prümnon ju

ben Römern. 2>er ältere <£ato (234—149 o. <$$r.) nennt in feiner

Sdjrift über ben fianbbau ben Pflaumenbaum nur einmal als einen

in feiner römifdjen fceimat toenig bekannten Dbftbaum. piinius ba-

gegen behauptet, bafc alle pflaumenarten erft nad) ©ato in SHittel»

italien eingebürgert roorben feien. 3*b*nfall« rourben fie erft im

augufteifdjen 3^talter in ben ©arten ber Wömer häufiger gepflanjt,

nadjbem befonber« bie Sriedje, b. t). bie runbe, fdjroarabraune Pflaume

unb bie gelbe Wlirabelle burd) bie Ärieg^üge be« pompeju« in SBeft*

afien ben Wörnern bekannt geroorben roaren. Sie fd)äfcten biefe

ftrüd^te fo, ba& fie nad) piinius fcfjon in ber jroeiten §älfte bes

1. djriftlidjen 3<»Wunbert« in ben ©ärten ber oornefjmen WÖmer in

grofcet Wlenge unb 5at)lreid)en Spielarten geflogen rourben. 3>iefer

2lutor fagt in feiner Waturgefdndjte: „©« gibt eine ungeheure Sdjar

oon pflaumen, bunte, fdjroarje, toci&e unb foldje, bie man ©erften*

pflaumen nennt, roeil fie mit ber ©erfte reifen, ©ine anbere, ebenfo

gefärbte Sorte, roektje fpäter reift unb größer roirb, fjeijjt ©felspflaume,

toeil fie fet)r roof)lfetl ift ©0 gibt aud) pflaumen oon Dnnjfarbe,

aber beliebter finb bie roadjsgelben unb purpurroten, oon ben au»«

länbifa^en bie roegen itjres 2Bol)lgerud)« gefa)äf}te armenifdje (unter

letzterer ift jroeifello« bie Slprikofe oerftanben)." 5)ie mit ber Dbft=

kultur oertrauten frjrifdjen unb kletnafiattfdjen ©klaoen oerebelten aud)

biefe $rud)t immer mefjr unb pfropften bie eble Pflaume fogar auf

ben urilben 6d)lef) born. 60 beridjtet ber 5)id)ter £oraj (65—8 0. ©fjr.),

bajj bei feinem fianbfjaufe pflaumen auf dornen toüä)fen, unb piinius

melbet: „Wlerkmürbig finb bie auf SBalnufcbäume gepfropften Pflaumen;

fie fefjen au« roie Wüffe, fdjmedien aber roie Pflaumen unb feigen Wujj*

pflaumen (nueiprunum). 3*1 23ätica (ber nad) bem SBätisfluffe ge*

nannten, Sübfpanien umfaffenben altrömifdjen prooinj) pfropft man
Pflaumen auf Apfelbäume unb auf Wlanbelbäume. 2)er Sern ber

letztgenannten ift roie ein Wlanbelkern. Site befte Slrt gilt bie 2)amas=

senerpflaume; biefe« (Erzeugnis ©nriens, bas feinen Warnen oon S)a*

maskus t)at, roäa)ft aua) feit langer 3eit in 3talien, roo fie jebod)
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einen größeren Äern unb roeniger ftleifd) t)at, aud) beim Xrodmen
Berne Kungeln bekommt, ©eil itjr bic fceimifdje (Sonne fef)lt" Kad)

bem griedjiföen Sitjt (Haubio« ©aleno« au« Pergamon (131—200

xl <£&r.) ift bie fpanifdje Pflaume bie befte nad) ber 5)ama«aener, unb

IßaUabiw im 4. 3a&r&unbert n. Gfjr. gibt an, ba& bie Pflaume im

3anuat am beften auf Pflaume gepfropft roerbe; man könne fie aud)

auf Pfirfia>, Klanbel* unb Slpfelbäume pfropfen, aber bie ftrüdjte ner=

lören babei an ©üte. „X)te Pflaumen roerben auf Würben an ber

Sonne getrocknet, aud) tauajt man frifd) gepflückte Pflaumen in fiebeiu

bes Kleer* ober Saforoaffer unb trocknet fie bann entroeber in einem

SBackofen ober an ber Sonne. 5)er ermahnte ©aleno« fagt: „3>ie

Pflaumen (kokkymelon) werben faft alle bei ber Keife fü&, geben

nid)t oiel Wahrung, Können im 35orrat getrocknet roerben." 2>to«kuribe«

meint, bafc bie Pflaumen bem Klagen nidjt fetjr gut benommen, am
beften nod) bie getrockneten 2)ama«aener Pflaumen.

©leid) ben übrigen Dbftarten tjaben bie Kömer aud) bie Pflaumen

unb 3roetfajen nörblid) oon ben Silpen angefiebelt. 5>tefe «Einführung

ber bort oortjer unbekannten 2rrud)tbäume nad) bem Horben ^aben

bie ftunbe au« ben Sdjadjtbrunnen ber Saalburg unb au« einem

fpätrömifdjen pfaljlbau bei ftulba in ftorm uon Steinkernen biefec

Dbftarten beftätigt 2Bie au« bem griedjifdjen pramnon ba« prunum

ber Körner entftanb, fo ging au« bem plurali« be« flateinifdjen pruna

ba« altt)od)beutfd)e pfruma unb au« biefem fcr>Uegücr) pflume, Pflaume

Ijeroor. 3m Capitulare de villis Sari« be« ©ro&en au« bem 3o^re 812

roerben prunarii diversi generis, b. t). Pflaumenbäume uerfdjiebener

Sorten erroatmt, rooruuter rootjl nidjt blofe pflaumen-, fonbern aud)

3roetfd)enbäume in mehreren Spielarten &u oerftetjen finb.

3He grofcfrüdjtige 3n»etfd)e, bie in Xurkeftan unb im füblidjen

^Utaigebirge itjre Heimat t)at, kam erft mit ben Xurkoölkern nad) bem

Slbenblanbc (Erft nor 400 3at)ren rourbe fie burd) bie maffentjafte

(Einfuhr ber getrockneten tfrüdjte au« Hngarn unb Klätjren, roofjin fie

oon ber Xürkei au« balb gelangte, bei un« bekannt Siudj bie oon

ber in Xurkeftan unb SBorberaften Ijeimifdjen unb in perfien an«

gebauten 3irfd)pflaume (Prunus cerasifera) ftammenbe SKirabelle

— bie Myrobalane ber älteren ^Botaniker — kam erft in ber jroeiten

Öälfte be« 16. 3atjrf)unbert« in KUtteleuropa in Slufnatjme. 3n
Europa roirb bie grofcfrüdjtige Xürkeugroetfdje feit längerer 3*K D*s

fonber« an ber unteren 3)onau im großen gc5ogen. 3)ort begegnet

man, befonber« in ^Bosnien, ganjen SBälbern oon 3roetfd)enbäumen,
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beten Srrüc^te im fcerbft 4—6 SBodjen hinburetj bie Hauptnahrung bec

©eoölkerung bilben unb in gebörrtem 3uftanbe maffenhaft nach (Europa

unb anberroärts ausgeführt roerben. Von bem überreichen (Ertrag

roirb auch ein beliebter Vranntroein, Slirooroifca genannt (oon sliva,

oerroanbt mit Schlehe, 3roetfche) hergeftellt, ber in Unmengen im ßanbe

felbft konsumiert unb auch ejportiert roirb.

3m ßaufe bes Slltttelalters ift in bem burä) feine Obfibaurnjucht

heroorragenben ftrankretd) aufcer anberen faftigen, fü&en Spielarten

auch bie «einectaube ^vorgegangen, bie einer nicht fcftgefteüten

franjöfifchen Königin 5U <£t)im biefen Flamen erhielt, tote heute noch

neue Varietäten oon Obft ober Vlumen gente nach oornehmen 2>amen

genannt roerben. Von (Europa finb bann bie oerfchiebenen «pflaumen*

unb 3roetfd)enarten nach Slorbamerika eingeführt roorben, roo fie fich

rafch einbürgerten. (Bleich allen anberen Dbftarten roerben fie be*

fonbers in Kalifornien im großen gejüchtet unb in eisgekühlten töfen*

bafjmuagen überallhin burch bie ©ereinigten Staaten oerfanbt, roo fie

roillige Abnehmer finben.

(Eble (fruchte hat ber Sllenfch ferner in ber armenifdjen *Pftaume

ober ber $iprikofe (Prunus armeniaca) unb ber perfifchen Pflaume

ober bem ^firfich (Prunus persica) — früher nach ßinnä Amygdalus
persica, b. h- perfifche Sllanbel genannt — geroonnen. Veibe 3frucht=

bäume ftammen aus bem 3«nern Slfiens noch jenfeite bes Kirfchem

unb Spflaumenlanbes, unb jroar bie ^Iprikofe aus bem öftlichen Xur-

keftan, ber Dfungarei, ber füblichen Sllanbfchurei unb 9lorbd»na unb

ber ^firfich (erjinefifer) tao) aus Snittelchina, too in ben Gebirgen ber

tproüinjen Sdjemfi unb Kan*fu eine als Prunus davidiana bezeichnete

fehr naheftehenbe Slrt mit kleinen ftxütyzn, bie oielleicht bie Stamm*
pflanje bes ßulturpfirfichs ift, heute noch toilbtoachfenb angetroffen roirb.

5)as Volk, bas beibe Sftruchtarten juerft in feine Pflege nahm, finb bie

(£hinefen. 2lus ben Berichten in ben cr)inefifct)en Slnnalen roiffen roir,

ba& ihr Einbau in oerfchiebenen Varietäten bis ins 3. üord>riftiict)e

3ahrtaufenb zurückreicht 9tur fehr langfam oerbreitete fich tyw Kultur

roefts unb fübroärte. SCeber im Sanskrit noch im £>ebräifchen erjftiert

ein 2lame für biefe 2rrüd)te. ®cn ^gnptern rourben beibe erft in bei

griechifch-rämifchen ^Jeriobe bekannt.

2öie bie ftorfchungen &es Sinologen Vretfajneiber bie bis bahin

in Kletnafien gefügte $eimat oon 2lprikofe unb ^Jfitfich nach Dftafien

oerlegten, fo haben fie uns auch einen (Einblick in bie SSanberung

biefer beiben Steinobftarten nad) SBeften oerfchafft. 2Bir roiffen jetjt
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aus d)inefifd)en Standen, ba& im 3af)te 128 o. <£f)r. ber kfitjne c^inc*

ftfdje ©eneral Ifd)angskien bis &u ben ßänbern am Drus unb 3arartes

uorbrang. 6eit biefcm benkmürbigen 3uge entfpann fid) aunfdjen bcn

Glnnefen unb bem Söolke bct Slnfi, in bcncn man mit gro&er SBafjr*

fd)emu$kett bic «parier oermutet, ein lebhafter f>anbelsoerkef)r, bet

bas ganje lefcte 3öMunbert o. <£f)r. anbauerte. 5Kefer mufc bas S3er*

breitungsgebiet bet beiben Dbftforten meftmärts ausgebest fjaben. Unb

bie Stnfi tyrerfeits beforgten ben Slustaufd) bet au» <£t)ma kommenben

SBoten mit ben angren3enben 5>iftrikten 93orberafiens, mit Werften unb

Mlefopotamten. 2lus *ßerfien gelangte bann bet *ßfirfid)baum unb aus

Ultmenien bet Slprikofenbaum nad) bet Sllitte bes 1. 3afjt^unberts

n. <£l)t., als bie römifdje Äaifermad)t fid) nad) bem Untergänge bes

Königs Sllitljribates im 3af)re 63 Slrmeniens unb balb batauf aud)

*perfiens bemädjtigte, 5uetft nad) bem ßanbe bet Sieget, 3talien. $ter

nahmen nun bie oortjüt ermähnten fnrifdjen Sklaven bet oornetjmen

«ömer biefe beiben neuen 5rad)tbäume in Pflege, unb balb mürben

fic aud) naa) ©riedjenlanb unb in bie übrigen «Ptoüinaen bes römifdjen

^Ketdjes gebradjL

liefet itjrer <5efd)id)te gernä^ meifc kein römifajer Sdjriftfteller

meber bet ausgetjenben Republik, nod) bes augufteifdjen 3eitaltets

itgenb etwas oom ^fuftd). <Erft auf einem SBanbgemalbe bet im

3at)te 79 n. &t)x. ouxd) ben bekannten 23ulkanausbtud) uerfdjütteten

Stabt Pompeji finbet fid) eine bilblidje SJaiftellung bicfcr Stuart, unb

bet bei jenet Äataftroplje als Sefetjlstjaber bet beim 8ap Sllifenum

ftationietten tömifdjen fttotte umgekommene ältete Vilnius berichtet,

bafc ju feinet 3*it eine einjelne 5nm)t bes ^fitfid) (persica), bet mebet

in 3talien, nod) in Kleinafien unb dmedjenlanb tjeimifd), fonbetn aus

*perfien nad) 3talten gebracht morben fei, mit 300 Seftetjien, bas finb

nad) unfetem ©elbe etma 45 Sllatk, bejat)lt mürbe, fo feiten unb koft=

bat mar fic bamals nod). Sllan nannte fie nad; bem Dtte itjrer §er*

kunft persica mala, b. I). perfifdje Slpfel, aud) persica allein, bie Slpri=

kofen bagegen armeniaca mala, b. t). armenifdje sttpfeL Ulus bem
persica bet Börner r)at fid) bann fpatet bas pesca bei 3ta"*n*r»

peche bet 3rtan$ofen unb bas ^ßfirfid) bet Seutfdjen gebilbet. 3)ie

armeniaca bagegen mürben fpatet non ben Römern in Slnlermung an

u>te ^Benennung im ®ried)ifd)en prekökkion, bie mir bei 5)ioskuribes

unb (Sälen finben, meift als praecoqua be3eidjnet, eine ^Benennung, bie

uns tpallabius im 4. 3af)tf)unbert n. <£f)r. nod) anführt, inbem er be»

rietet, bafc bie fogenannten Slprikofen im 3anuar auf Pflaumen ge=
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pfropft merben. Unb jmar haben bie Stömer, roie uns ©alen belehrt,

eine beffere 2lprikofenforte mit bet SBejeidmung praecoquum oerfetjen,

roährenb fic bet geringeren bie ^Benennung armeniacum beliehen. 2lus

bem praecoquum ber Börner fyaben bann bie Slraber, bie bei ihrem

Siegesjuge über Sorten unb STorbafrika ben frnichtbaum kennen

lernten, ihr albarkuk (mobei al ber Artikel ift) gebtlbet, unb biefen

übernahmen bann bie 3^ltener als fie in Siftilieu unb Xlnteritalien

mit ber farajenifchen Kultur in Berührung kamen unb ben ftnichtbaum

oon borther kennen lernten. 2Bie bie 3taliene* aus bem arabifd)en

albarkuk ihr albercocco bilbeten, formten bie Spanier, bie bie Bereich*

mmg mit ber ftrucht ben Sllauren entlehnten, ihr albaricoque, rooraus

bas franjöfifche abricot unb aus biefem mieberum bas beutfcfje 9lpri=

kofe mürbe.

3)er griecrjifcr>e 5lr$t ©alenos meint, ber ^Pfirfid) fei bem Silagen

nicht fetjr juträglid), oerbaue fid) aber beffer, toenn man ihn oor als

naef) ber SHahljeit effe. (Sin 3<*h*hunbert oor ihm erklärten S)ios=

kuribes: „5>er ^ftrfid) ift eine gefunbe Speife, menn er gehörig reif

ift," unb pinius: „2)er Wfi<h bekommt einem beffer als bie Pflaume
• unb bas meifte anbere.Dbft Sei ber *pfirfid)forte, bie man duracinum

(aus bem ©riea)ifchen dörakinön laut ©eoponika) nennt, geht bas ftleifch

nicht oom Kern." 3>iefe allein lagt fid) nach Spallabius „auf oerfchiebenc

iflSeifc eine 3eit lang aufbemahren.M 23ei ben gewöhnlichen Sorten

mar bies nicht möglich; °enn ©argilius SRartialts klagt: „9Ran hat

auf mancherlei 2Beife oerfucht, s$fir[idje lange aufzubewahren, aber oer-

tjeblid)." Stach ^Jallabius im 4. 3al)tbunbert n. <£rjr. kann man Spfirfich*

bäume aus Kernen ftiehen, bie im 2looember ober 3°nuat mit ber

Spifce nach unten in tief gegrabene SBeete, je amei 5ufe ooneinanber

gelegt merben, ober auf SBilblinge pfropfen, unb smar auf tpfirfidje,

tfßanbelu, Pflaumen unb Siprikofen. 8lm beften merben bie ftrüchie

an mannen Stellen, auf fanbigem, feuchtem 23oben. SCachfen bie Säume
an kalten unb minbigen Stellen, fo gehen fie ein, menn fie nicht oor

Kälte unb SBinb gefd)üfet merben. 3m £>«bft mirb bie (Erbe um bie

Zäunte aufgehackt unb fie merben mit ihren eigenen Sölättem gebüngt.

Hm grofee Füchte &u bekommen, begießt man ben Saum jur Blüte-

jeit 3 Sage lang mit 3iegenmilaV

2Bie rafch biefe gefchäfcten Dbftforten burd) bie Börner norbmärts

ber $llpen gebracht mürben bemeift bie Xatfache, bafe bereits ju <£olu*

mellas 3^tt gegen bas (Enbe bes 1. chriftlichen 3öhrhun0ctcs eine be-

fonbere gallifdje ^firfichforte bekannt mar. 3n ben älteften Schacht*
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brunnen ber Börner auf ber Saalburg fmb, mie bereits ermähnt, fomotjl

Aprikofen* mie Sßfirfichkerne gefunben morbeit Auch im «Pfahlmerk

bes 2fulbatoles au» fpätrömifcher 3ett kamen 25 <Pftrfld)fteine jum
93orfchein; mie Sonberau berichtet, mürbe ein Xeil berfelben einer

8ulturfcr)icht entnommen, bie aua) mehrere SBrudtfrücke ber glänjenb*

roten terra sigillata enthielten, tratet be la Groir. entbeckte beim 2>orfe

Sanrarj in Sßoitou einen kleinen «pfirfichkern in einer Sltauer, bie au»

bem 2.-4. 3at)rfwnbert n. di)x. ftammen folL (Ein anberer ftunb

mürbe aus bem ^Jfat)lmerk oon «palabru im Departement 3fere aus

ber Sneromingerjeit gemacht. Unter ben persicarii diversi generis,

b. h- 95firfid)bäumen oerfcrjiebener Art, bie mir im SSerjeidjms ber Dbft*

bäume aus ben ©arten ßarls bes (öro&en 812 ermähnt finben, merben

fich jebenfalls auch Aprikofen befunben haben, melrfje im Slltttelalter

teils ju ben «pfirfidjen, teils ju ben Pflaumen geregnet mürben. 9Toch

Albertus Sllagnus (geb. 1193 in Sdjmaben, geft. 1280 in flöln), einer

ber größten (Belehrten bes Snittelalters, nennt ben ^pJfirficf) prunum

persicum unb bie Aprikofe prunum armeniacum, unb bie ^Botaniker

bes 16. 3öh^unD«rts fat)en bie Aprikofe meift als eine *pfirfid)forte an.

$eute blüht bie Kultur ber «Pfirfidje unb Aprikofen auger um
*paris, wo befonbers biejenigen oon SHontreuil berühmt finb, befonbers

im [üblichen Slorbamerika, fpejiell in ftalifornien, bas ganje ©ahnjüge

bavon frifch ober getrocknet nach ben öftlichen bereinigten Staaten oer*

fenbet. (Ebenfo in Sübamerika, fpejtell in Argentinien, mohin btefe Dbft*

•bäume burch bie 3cfutten gelangten, merben [ie im großen gebogen. 3efct

finben mir in ber Sflähe ber alten Stteberlaffungen ber ©panier reiche

Seftänbe oölltg milbmachfenber Säume, bie oon ben Argentiniern nicht

blofc ihrer ftrüchte, fonbern auch *hrc* Öol$es megen gefdjäfct merben.

Oft finbet fich ber rafd) machfenbe 93aum mitten in ben fonft bäum*

lofen ^ampas bes öoljes megen kultioiert

Auer) in df)\k fpielen fie neben bem übrigen oon (Europa borthin

importierten Obft eine grofce Stolle. ^Jrof. Otto SBürger [abreibt barüber

in feinem Suche: Acht Sehr- unb SBanberjahre in „3n ^er

SBorkorbillere bilben ^Jfirfiche, füge unb faure Rirfchen — cerezos unb

guindos — fruchtbelabene §aine. Slacfj ber chilenifchen SSeihnacht be*

ginnt bie 3eit ihrer Keife. 3)a finb bie SBerkaufsftänbe ooll ftirfchen,

duraznos unb priscos (oerfchiebene Sorten *Pfirfidje), ciruelas (Pflaumen)

unb Srrühbimen. 2Bas umfchlie&t allein bas 2Dort durazno für eine

3rülle oon Srrüchten, bie fich ourd) (Brö&e, ftorm, ftarbe, ©lätte, ftlaum,

früheres ober fpäteres Reifen ooneinanber unterfchelben unb bem*

«clnftarbt , Sultur9 t|4>l<$te ber «u&pflaniai. I. 8
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eutfpredjenb oerfd)iebene Flamen im SSolke fügten! 5>er 95fir[id) ober

durazno (offenkunbtg aus bem lateinifcfjen duracinum abzuleiten) ift

feit bet (Eroberung in (£f)ile tjeimifd) (1541 mürben bie ndrblid)ften

tßrooinften bura) bie Spanier erobert, nad)bem 5)iego be SUmagro 1536

oon Sßeru aus juerft bortfjln oorgebrungen roar) unb mar fa)on um
bie Sflitte be» 18. 3oWunberts ber gemeinfte Obftbaum. (Eine grün»

Ucrjgelbe Sorte mit roten SBangen, bei roeldjcr ber Sern fretliegt, roirb

prisco genannt 2)ie duraznos roerben in Spenge getrocknet unb bann,

roenn es — roie meiftens — mit bem Sern gefcfjierjt, als huesillos

ober otme ü)n als orejones bezeichnet unb oom S3olke mit mote (ge?

holten SBe^en« ober Sllaiskörnern) gegeben. 2)ie ciruelas (Pflaumen)

unb damascos (SUprikofen) [inb ebenfalls fct)on lange in Gfjile rjeimifci)

unb gebeten roie bie duraznos am beften in 2Ilittelcr)ile, roäfjrenb

bie Feigenbäume — las higueras —, bie im 3)ejember bie größeren

unb faftigeren brevas unb im $erbfte bie kleineren unb fügen higos

liefern, im 9Iorben fogar nocr) beffer oorroärts kommen. Sie getrock-

neten feigen finb bie ber jroeiten (Ernte. Unter tunas oerftetjt man
bie Orrüdjte eines urfprünglia) auf ben Antillen beheimateten ftakrus

(Opuntia tuna). Sie nisperas, b. t). Sllifpeln, finb bie gelblichen, runb*

licr)en ftrikr)te eines japanifctjen Saumes (Eriobotrya japonica), bie in

irjren oollftänbigen, traubigen 2rtud)tftänben gebrochen roerben. Sie

haben einen fäuer[icf)en (Sefdjmack unb finb ein roenig bas SifchenbrÖbel

unter Ü)ren ©enoffen. 5)er Spanier ^at einen Spruch:

„Quien come nisperas 2Ber (japanifche) Sllifpeln i&t

I bebe cerveza Unb 93ier trinkt

I beza a mujeres viejas, Unb alte SBeiber kü&t,

Ni come, ni bebe, ni beza!" 5>er t)at nicht gegeffen, getrunken, gekü&t!

Slufcerbem gibt es bröunlichgrüne fiucumafrüd)te oon ber (£>röfce

eines Gipfels oon einem aus *peru ftammenben bicr)tbelaubten Sapo=

taceenbaume (Lucuma obovata). 2Beiter gibt es in Gfjile eine roilbe

Sdxt (L. valparadisea), meldje bie feuchten unb fcr)attigen Schluchten ber

*Prooin5en Slconcagua unb S3alparaifo beroofmt, beren oiel kleinere

5rürf)te mot)! füg, aber zugleich abftringierenb fct)mecken unb barum

nicht gegeffen roerben. IBirnen unb Spfel liefert ber Süben, oom Hio

SBiobio ab, in magren <prarf)tejemplaren; es gibt Sirnen oon einer

©röfee unb fü&en Saftigkeit unb flpfel ber oerfdjiebenften Sorten oon

einer Reinheit unb Feinheit ber 3ei(t)mmg unb bes Slromas, bie

unferen beften nlcf)t nadtftehen. Slus geroiffen Sorten roirb feit alters
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ftpfeltoetn — chicha de manzana — in tJOtgüglidjer Dualität fjerge*

[teilt, beffen Fabrikation oon ben S)eutfd)en ber ^ptooinj 93albioia aus*

gebefynt unb oeroollkommnet tourbe.

Unb roas gibt es nod)? S3or allem Xrauben, fdjtoarje unb golb*

grüne, bie ebenfalls arte bie 2Baffermelonen mit rotem Ofleifd)— sandias—
unb bie gelben Melonen ju ben Artikeln bes SHaffenhonfums gejault

toerben Dürfen, fo beliebt unb billig finb fie, bann Drangen — las

neranjas —, bie aber erft im September am tDof)lfd)medtenbften roerben,

[aure unb füge Simonen, tftlanbeln, SBalnüffe unb avellanos, bie deines

fifcfjc ^afelnuft, bie fernere SHenge, unb bann nod) etwas edjt (£t)ile-

nifdjes, piflones, bie ©amen ber Slraukarie bes ©üben«, ^ferner bie

einf)eimifd)e unb europäifrf)e (frbbeere, bie aus SBrafüien ober Speru

eingeführte Slnanas unb Stamme, platanos genannt, bie chirimoya

(Anona cherimolia), eine %xud)t oon ganz apartem, rounberbarem

$lroma, unb bie palta (Persea gratissima), toeldje ben Sorbeergett)öo)fen

zugehört 3)icfc reifen in ben gegen bas SHect t)in offenen, roarmen

unb feuchten, gegen bie trodtenen, eifigen 2Binbe ber $od)horbillere

gefdjütjten Chacras Quillötas."

2Bel$e brülle oon tynlitym Dbft hat alfo nia)t bie Sllte 2Belt

ber bleuen ju ü)ren jatjlrcidjcn ein^eimifdjen *probuhten hinzugegeben,

bie aud) fe^r fd)äfcensmert finb! 2Bir toerben im folgenben 9lbfd)nitte

einige ber roid)tigften unter benfelben Kennen lernen. Sonft finb auger

ben ©uajaoen (Psidium pyriferum) mit birnförmigen unb bem nahe

oerroanbten Psidium pomiferum mit kugeligen, pflaumen« bis apfeU

großen 3rrÜd)ten oom 9lnfeben ber Orangen, unter beren leberartiger

©djale ein nad) innen fdjön rofenrot gefärbtes, zartes 2rnid)tfleifch oon

<£rb= unb $imbeergefd)madi fid) finbet, bie eirunbe unb über fauftgrofce

roeftinbifa^e $lnd)ojebtrne (oon Grias cauliflora) ju nennen. Xlnfere

ßirfdjen oertreten im roarmen Südamerika bie oorzüglid) in ©uiana

heimifdje Sßttanga (oon Eugenia micheli) unb bie 3öbuticaba (oon

Eugenia cauliflora). 3)ie ftrudjt ber lefeteren oon ber ©röfce unferer

£>erjRirfd)e tjot unter ber zarten, fdjroarjen $aut ein meines, a>eid)es,

fetjr faftiges ftletfd) mit 2—3 Äemen. Sie ftet)t an ©efdjmack unferen

ßirfdjen nad), reift in 93ra[ilien am (Bnbe bes SBinters (September unb

Oktober) unb ift boppelt gefdjäfct, ba fie zu ber 3eit bie einzige 3frud)t

bilbet, meldje ftifa) zu haben ift. eine anbere ftmd)t oon ber ©röfce

unb %oxm unferer Pflaumen finb bie 3bametaras3lrten (oonSpondias

myrobalanus) u. a., bie in SBeftinbien unb bem nörblidjen Sübamerika

milbroadjfen unb t)in überall, rote aud) anbertoärts in ben Iropen,
8*
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motjin alle btefe Örudjtbäume octbracfjt mürben, vom Stlenfdjen an*

gepflanjt »erben, meil et if)re moljlfdjmedtenben, fügen 5rüd)te über*

aus fdjäfct, SIlus baraus bereitet unb allerlei (Betränke baoon mad>t

&et)ren mir nad) biefem kurzen Slbftedjer nad) Sübamerika in

unfere Heimat &urüdt, [o ift in be$ug auf bie Kultur ber tpfirfidje unb
Slprifeofen &u bemerken, bog fie bei uns nur in füblidjen (Segenben

ober an fonniger, gefdjufcter fiage gut gebeüjen, aber als §od)ftämme

motjlfdnnecnenbere fttüdjte benn als Spalierbäume liefern. 9Iht S3or*

liebe 5ief)t man fie in ben ebenfalls fonnige fiage beanfprudjenben

Weingärten; aber aud) in ben märmeren Obftgärten gebeten fie gut.

33efonbers bie fattroten, bicekt bem Stamm auffiftenben, oor ben

blättern erfdjeinenben ^Blüten bes *ßfirfid)s oerleitjen burd) it)re r)übfcr)e

Färbung 5mifd)en bem meinen SBluft bee übrigen ßernobftes unb ben

rofafarben angekauften Slpfelblüten einem gemifd)ten Obftgärten ein

fyödjft eigenartiges, mandjmal gerabeju be5aubernbes (Gepräge.

3nt <S>egenfafe jum ^firfia), beffen faftige äußere 2faid)tfd)aie ge*

geffen mirb, igt man bei ber oermanbten £ßanbel (Amygdalus com-

munis) ben Samenkern, ber in einer fügen unb bitteren Slbart cor*

kommt, diejenigen ber le&teren Sorte enthalten in erf)eblid)er 9Henge

bie giftige 58laufäure unb finb bestjalb, in größerer 2ttenge genoffen,

aud) bem STlenfdjen fdjäblidj, roätjrenb fie kleinen Xieren fixeren Xob

bringen. Sie bienen oorjugsmetfe jum 2Bürjen ber Speifen. 2)te

fügen sHtanbeln bagegen merben tljres £)lgcf)altes megen gegeben unb

allerlei ©ebädi unb 5u*ei)lfpeifen jugefefct. Hnter ber famtig behaarten

ängeren $aut, meld)e jur 3*tt ber 9teife in einem fiängsfpalt auffpringt,

befinben fid) bie in ber ftegel [er)r garten, feften Skalen. 9tlan kulti*

oiert aber aud) ^formen mit brüchigen Sdjalen, bie finack- ober 8raa>

manbeln, bereu Samen mie STüffe gegeffen merben. 3)ie ftrudjtknoten

alier Äirfd)*, Pflaumen- unb 9Hanbelarten, bie bekanntlid) mit bem

fternobft in bie ftomilie ber 9tofa$een gehören, enthalten &mei Samen*

anlagen, oon benen aber in ber Siegel nur eine jur 2lusbilbung ge*

langt; entmiefceln fid) aber in ben Snacnmanbeln beibe, fo entfielen

foldje (Exemplare, bie als „Sßielliebdjen" bienen.

3>er 9llanbelbaum mäd)ft in Slfg^aniftan, Xurkeftan, ^ßerfien milb

unb kommt aud) tjier mit bittem unb fügen Samen oor. 3nbien

unb Dftafien ift er urfprüngltdj fremb; bort tjat man aud) keine ein*

fyeimifdje ^Bejeidjnung für ir)n. 3n b*n Sdjriften bes Sanskrit mirb

er nid)t ermähnt, ebenfomenig in ber älteren djinefifdjen fiiteratur. Ghrft

in djinefifdjen SBerken bes 10. ober 11. 3o&rl)unberts mirb er angeführt,
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und jujat öl« „SBaum au« ben ßänbern ber Snutjammebaner". (Et

fdjetnt alfo burd) bic fcanbelsbeste&ungen bei df)inefen mit ©aktrien

als £aufa) gegen Slprikofe unb ^firfta) oon bort t)et nad) dljma

gelangt ju fein. 2lud) in ben oorgefd)io*)tlid)en Slieberlaffungen 6üb*

europas Ijat man ntrgenbs Spuren oon Sllanbeln gefunben. Slber in

s£erfien begegnen mir biefem 2faid)tbaum fef)r früf). 95on bort gelangte

er fa>n cor ber Sllitte bes legten oorgefd)id)tltd)en 3al)rtaufenbs nad)

6nrien unb fileinafien unb oon ba oor bem ©nbe bes 5. 3af)rfjunberts

o. C&r. nad) <5ried>enlanb. ©eine ftrudjt mirb als naxia amygdale,

b. t). SEanbel oon 9Iaros — einer 3"f*l oer dnclaben, meldje, roeil in

ber Sllitte amifefcen bem füblidjen Äleinaften unb <5riea)enlanb liegenb,

eine natürliche 3mifd)enftation beim Übergang oon äleinaften nad)

©rieajenlanb bilbet— guerft oon *pfjrnnid)os, einem 2)id)ter ber älteren

attifdjen Äomöbie unb 3ettgenoffen bes Slriftop&anes im 5. 3at)rfwnbert

0. (£r)r. ermähnt SBci ben attifdjen 8omöbienbid)tern bes 4. oordjrift*

Udjen 3at)rf)unberts ift feine ftrudjt als amygdale fcr)letr)tr)irt fdjon gong

gemö&nlidj. 95on ben ©rieben lernten bann bie 9tömer ben ftrudjt*

bäum kennen, 9loä) gegen bie Sllitte bes 2. 3al)rf)unberts o. df)r.

kennt dato in 3talien bie SHanbeln nur als frembe 3mportmare unter

ber SBejeia^nung „griea)ifä)e 9lüffe", als SBeroeis bafür, ba& bie Börner

biefe ftrüdjte burd) Vermittlung ber ©rieben Hnteritaliens erhalten

Ratten, drft bei dolumella, einem römifd)en 3lmerbaufd)riftfteUer bes

1. 3at)rf)unberts n. (Itjr., ift ber Sllanbelbaum unter ber gried)ifd)en

Sejeidmung amygdala aud) in Sllittelitalten f)eimifd), roätjrenb feine

Ofrüdjte immer nod) griecr)tfcr)e 9tüffe fjei&en. 3)ie JBejeicfjnung amygdala

amara unb dulcia, b. t). bittere unb füge Sltonbeln, treten uns 5um
erftenmal in ber „3ufammenftellung oer gebräuä)lid)ften Sltebikamente"

bes ©cribonius ßargus entgegen, bie nod) oor ber Sllitte bes 1. djrift*

lldjen 3<*f)rt)unberts oerfafct mürbe. Seither ift bie ^Jflan&e in gan5

3talien eingebürgert, unb aus bem gned)ifd>lateinifdjen amygdale ift

im Saufe ber 3a(P*)unberte bas italienifdje mandorle unb baraus

unfer SHanbel gemorben. 3" oil*n ©arten ftetjen in 3talien bie

?u*anbelbäumd)en im Februar unb Sllärj im 6d)mu«e itjrer fdjneeigen

SBlüten, beoor nod) bie SBlötter fjeroorgekommen finb. 3$w 3f*üdjte

finb nid)t blo& eine beliebte SSolksnafjrung, fonbern man gewinnt Ijeute

aud) aus ujnen ein als ferjr milb gefdjäfctes öl, aus ben bütern ba«

gegen bas in ber Sßarfümerie SÖertoenbung finbenbe SBittermanbelöl

unb ein bei Ruften reijmilbernbes blaufaureljaltiges SBaffer, bas übrigens

gleidjermeife aud) aus ben Äirfdjlorbeerblättern bereitet mirb.
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Störbüd) ber Alpen ift ber Sltonbelbaum, foroeit et in ben klü

matifd) milberen ©egenben nod) ju gebeifjen oermag, erft in naa>
römifd)er 3*tt naturalifiert roorben. SBei ben Ausgrabungen bes

römifdjen SHiiitärlager« ber 6aalburg bei Hornburg oor ber §öl)e rjat

man keine Spur oon Sllanbeln gefunben, unb ber ftunb einer Sltanbel*

fatale in bem roafjrfdjelnltd) fpätrömifcfjen tpfarjltoecfi im Xale ber ftulba

nörblid) bes Sltains roirb oon ben maßgebenben ftorfcljern mit einem

ftrageaeidjen regiftriert 2)er alttjodjbeutfdje Slame mandulae Ijat

itoar gegenüber bem gelehrten angelfä^fifdjen amigdal einen ent=

fdjieben oolkstümlidjen Anftrid), er kann aber roegen bes unoerfdjobe«

nen d fritfjeftens im 8. 3at)r(Mnbert aufgenommen toorben fein. 3m
Capitulare de villis ßarls bes <£>roßen oom Zafytt 812 unb in bem
nad) bem SHufter besfelben abgefaßten Gmtrourfe jum 6t (Salier

aioftergarten oom Zcfyxt 820 roerben unter ben ju pflanjenben SBäu*

men aud) amandalarii, b. t). fflanbelbäume aufgeführt, aber in ben

3noentaren ber kaiferlidjen (Bärten oom 3<")w 812 fehlen fie.

3)er Sltanbelbaum, ber in bejug auf Saite nod) empfinblidjer ift

als ber *Pftrfid)baum, fdjeint alfo aud) in ber £aroiinger$eit nur au**

naljmsroetfe unb rootjl nur in einigen befonbers roarmen fianbesteilen

geaogen roorben au fein. Dbroofjl er gegenwärtig am Dberr&ein unb

in ber 9tyeinpfal3 redjt gut gebeifjt unb feine ftrüdjte reift, fo pflegen

mir bod) aud) freute nod) bie SHanbel ju ben Sübfrüdjten ju jaulen.

^lr>nlicr) mar es im ^Mittelalter. 2)ie OTanbeln, roeldje bamals in

3)eutfd)lanb konfumiert unb ju mebtjinifdjen 3roedien oerroenbet

mürben, ftammten roofjl größtenteils, rote fjeute nod), aus 3*olicn.

2)te S8eroot)ner Slorbfrankreidjs bagegen fdjeinen ifjren IBebarf an
sHlanbeln außer aus ben füblidjen Xeilen bes eigenen Sanbes nament*

lief) aus Spanien bejogen ju tjaben, rate bie <5efd)id)te bes altfranjöfU

frfjen Samens alraande oermuten läßt.

3>ie naf)e 83erroanbtfd)aft jroifdjen SHanbel unb $firfto) Tpticfjt

fid) aud) barin aus, baß beibe [er)r leict)t gekreuzt roerben können

unb aud) bann nod) reidjüd) ftrüdjte tragen. 2Cie ber Jßfirfid) feine

rofenroten, treibt aud) bie Sllanbel if)it roeißen Slüten oor ber <£nU

falrung ber SBlätter, bamlt biefe um fo ausgiebiger oon ben Sienen

befrudjtet roerben. 2Die in ben Sllittelmeerlänbern roirb aud) im Süben

ber bereinigten Staaten, befonbers in Kalifornien, bie Sltanbelkultur

mandjenorts im großen getrieben.

3n ben ltdjten 2BäIbern Xranskaukafiens unb Armeniens ift bie

roegen itjrer fußen, faftigen Xrauben fo gefdjäfcte SBeinrebe (Vitis
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vinifera) gu fjaufe, roo fie tjeute noch roilb, roenn auch mit Kleinen

unb wenig fdjmackhaften, etroas Reiben ^Tüchten gefunben roirb. Iiis

Schlingpflanze rankt fie fid) roie bei uns bie SBalbrebe oon Stoum gu

Saum unb klettert in bie SBipfelregion ans ßid)t empor. §ier ift fie

root)I guerft burti) ftulturauslefe Derebelt unb gur Sulturpflange mit

großen, füfjen 3rrüctjten gemacht roorben. 2)otf) ift SBeftafien nicht bie

ausfdjliefelidje Heimat biefer SBalbliane. 3hr Vorkommen reicht oon

hier oftroärts bis in bas gemäßigte SHittelafien hinein unb roeftroarts

über gang ©übeuropa unb einen Xeü SHitteleuropas. 5)od) rourbe fie

hier nirgenbs kultioiert, fonbern, roie ftunbe aus ©übfrankretch, ber

©djroeig unb Slorbitalien beroeifen, rourben ihre ftrüchte fchon gur

©teingeit gelegentlich oom SHenfdjen gefammelt unb gegeffen, roo roir

bann gur Seltenheit einmal ü)re harten ©amen unter bem ©peifeabfall

feiner Slieberlaffungen finben, 3mm*t&m Fm° manage eingaben über

bas Sßilboorkommen ber Siebe in ©üb« unb SHitteleuropa mit S3or*

[id)t aufzunehmen, ba biefe Kulturpflanze in ben SBeinbau treibenben

fianbern leicht oerroilbert unb bann als bort rjeunifd) angefetjen roirb.

©o ift es feljr groeifelrjaft, ob bie in Stoben unb im (Elfag gefunbenen

angeblich roilben Sieben roirkUd) urfprünglid) roilb ro arf)[enb ober nidjt

bloß feit ber (Einführung bes SBeinftocfcs in biefen ©egenben oerroilbert

finb, roas immerhin bas roarjrfa^einIia)fte fein bürfte, ba fonft roilbe

Sieben in 3)eutfa)lanb außerhalb ber SBeinbauregion noch nicht naa>

geroiefen roerben konnten.

3)er heute über bie gange SBelt ausgeberjnte Siebbau hat feinen

Hrfprung in ben fianbern fübltd) bes Äaukafus unb bes Äafpifees

genommen, roo bie roilbe Siebe gang befonbers üppig gebeitjt unb ben
s2Henfa)en gerabegu gu ihrer 2)omeftikation aufforbert 93on Slrmenien

kam er im 4. oordjriftlichen 3af)rtaufenb nach SBabnlonien, ©nrien unb

«ßaläftina unb läfct fia) oon ber 5. 2)tmaftie, b. f). feit 2700 o. tyz.

an auch in ttgqpten nacrjroeifen. Über äleinafien unb ©riectjenlanb

roanberte er bann, roie roir fpäter bei ber SBefprecrjung bes SBeinbaus

eingehenber fehen roerben, nach Stallen unb oon ba nörblich ber

Sllpen gu ben gallifdjen unb rätifchen ©tämmen unb gulefct gu ben

(Sermanen.

SUle Slusbrücke biefer 93ölker, bie auf ben SBeinbau SBegug haben,

finb bem ßateinifcrjen entnommen oon vindemia (frang. vendenge)

SBtngert ober SBeinlefe bis mustum (frang. moüt) SHoft unb vinum

(frang. vin) SBetn.

©ehr gahlreich finb bie Slnroeifungen ber antiken Slckerbaufchrift*
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fteUer über bie befte 9ltt be* Siebbaus, ©dwn bet im 8. 3oWunbett

o. Ctjr. lebenbe griect)i[ct)e 2)id)tet &efiob fingt: „SBenn bct 5tüf)ling

beginnt unb bie ©cfjmolbe kommen mill, bann madje bid) and SBe*

fdjneiben bet SBeinftöcke (olne)," unb „menn ber Drion unb bet ©ttius

bis jut SHitte bes Rimmels ftetgen, bann ift bie 3«t ba, in bet bu

bie Stauben abfa^neiben unb nad) £>aufe bringen mu&t" S3atto unb

Golumella betidjten eingefjenb übet bie Anlage bes SBeingartens (vinea)

unb bie SBe&anblung ber Siebe (vitis). ßefeterer meint: „2)ie bet

oerfdjiebenen SBeinforten ift fo jatjllos mie bie ©anbkörnet bet librj*

fcfjen SBüfte; benn jebe ©egenb unb faft jebet kleine Dtt l)at feine

befonbeten Sotten unb füt biefe befonbete Flamen. 2tland)e tmben

aud) ü)ten Flamen geänbett, inbem fie anbetsmorjin oetfe&t mürben;

manage tjaben in irjtet neuen Heimat irjte fögentümliajkeit oerloren,

fo ba& fie bet Urforte gat nid)t merjt äfmltd) finb. (Sana tidjtig

tmben fd)on <£ato unb nad) u)m <£elfus gejagt, man folle nut 2Bein=

[orten pflanzen, bie in gutem Slufe fterjen, unb folle fie nut in bem

Pralle behalten, bafe fie ficfj als gut bem&rjten. ftür einen tectjt gün*

ftigen ©tanbort müffen mit tedjt eble ©otten mätjlen, füt einen un*

günftigen abet folcrje, bie gto&e SHengen oon Stauben ju geben pflegen."

2ßie oon jefjet bie Orientalen, fo maten aud) bie alten ©riedjen

unb Stömet gtofjje ßtebtjabet bet Staube, bie oon ü)nen als bie ebelfte

bet $tüd)ie geptiefen mutbe. Um fout)e möglid)ft lange effen ju

können, mutbe fie ftifd) obet geböttt unb auf bie mannigfaltigste

2Betfe konfetoiett aufbemarjtt. 93etfd)tebene foldje S3erfat)ten befcfjteibt

(Eolumella. 23on feinen garjlteidjen eingaben übet bie $lufbemaf)tung

oon Stauben mollen mit fjiet einige anfügten: „Um Stauben (uva)

ein Zofyx lang ftifd) ju etfjalten, oerpid)t man itjten ©tiel fogleid),

menn man fie oom ©todte gefdjnitten tjat 2)ann füllt man ein

neues itbenes <Befä& mit tedjt trodienet ©pteu, bie man butd) ©iebeu

oom ©taube geteinigt fjat, unb legt bie Srauben barauf. SÜsbann

bebedtt man ba» ©efäfc mit einem anbern, oerpictjt bie Sruge mit

fierjm, bet mit ©pteu oetmifdjt ift, ftellt bas ©efäft auf ein tetfjt

ttodtenes ©efteil unb bebeckt es mit ttockenet ©pteu. (Sine anbete

Slrt, Stauben frifd) ju erhalten, ift folgenbe: Zn einen gtofcen Sonkrug

(dolium) roitb eingebicktet 9Hoft gegoffen, übet biefen metben ©töme

in bie Quere eingeklemmt, bie jebod) ben 2Roft nidjt berühren bürfen.

Sluf biefe ©töeke metben neue itbene ©Düffeln gefegt unb in biefe bie

Stauben fo gelegt, bog fie einanbet nidjt betütjten. 3)ann metben

bie 5>eckel auf bie ©djüffeln gelegt unb oetfttidjen. Slädjftbem fefct
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man neue Stöcke übet ben Sd)üffeln ein unb auf biefe neue Sd)ü[feln,

unb fätjrt fo fort, Ms bas ganje ftafc ooll ift ©nbltcb fefet man ben

Meckel auf, ber gut gepikt unb inwenbtg tüchtig mit eingebicktem

2Iloft befinden wirb, worauf man bie frugen nod) mit Slfdje oerklebt

Anbete tun eingebidtten 2Itoft in bas Xongefäfc, ftemmen Stöcfie

hinein, Rängen bie Xrauben an bie Stödte, fo ba& fie ben Slloft nicht

berühren, legen ben 2>eckel auf unb oetftreiajen ihn. Slnbere legen

Xrauben fd)id)tweife in ©erftenkleie, ober Sägemehl oon Rappeln ober

Xannen, ober ©ipsmehl. Allein Dnkel Suarcus dolumella (ju ©abes

in Spanien) tat bie Xrauben in grofee Xonkrüge, bie in= unb aus=

menbig ftark gepicht waren; fie burften einanber nicht berühren unb

oon jebet mar ber Stiel in fiebenbes «Ped) getauft. SBar ber Semel

aufgelegt unb bie ftuge mit ©ips oerftrtd)en, fo rourbe aud) ber ©ips

noch rüstig gepicht, fo bafe burdjaus Keine Feuchtigkeit einbringen

konnte. 9lun mürben bie Srüge in Ouell* ober ©runnenwaffer geftellt

unb fo mit einem ©ewidjte befdjwert, ba& fie ganj unter ber Ober-

fläche blieben. Sluf foldje SBeife galten fid) bie Irauben oortrefflta),

müffen aber, roenn fie ^ausgenommen finb, gleich gegeffen werben,

weil fie fonft fauer werben. 9lls allgemeine Hegel mufc nod) bie auf*

geftellt werben, ba& man Äpfel unb Xrauben nid)t an bemfelben Orte

aufbewahren barf, ja bafc ber ©erud) ber Äpfel nicht einmal aus

einiger Entfernung bie Xrauben erreichen barf, benn er oerbirbt fie.
4*

Öäufig würben aud) Xraubenbeeren unb ganje Xrauben an ber

Sonne getrocknet (uva passa) unb bann in XÖpfen aufbewahrt Viel-

fache S5erwenbung fanb in ber gried)ifd)en unb römifc^en 8üd)e aud)

ber burd) 8od)en eingebickte Xraubenmoft (defrutum), wie aud) ber

aus fauer geworbenem 2Bein tjergeftellte ©ffig (acetum).

SUle biefe ^robukte tjat fdjon oorljer ber Orient gekannt unb be«

nüftt. So finb oon ber Xraube gelöfte, getrocknete Steinbeeren feit

ber 3*tt oer *Pnramjbenerbauer f b. h- feit bem JBeginne bes 3. oor«

d)riftlid)en 3^ttaufenbs, tjäufig als SBegjefjrung ben Xoten mitgegeben

worben unb finben fid) teilweife fo gut in ben altägrjptffdjen ©räberu

ertjalten, bag fid) ber 3ucker barin nod) nad)weifen lögt.

2Bie bie Hebenkultur r)eute in Sllitteleuropa betrieben wirb, ift

genugfam bekannt, fo bag wir nicht naher barauf einzugehen brauchen.

(Es genüge t)ier ju bemerken, ba& ber SBeinftock einer forgfältigen

Pflege bebarf, mel Sonne unb einen kalkreichen, fteinigen, b. t)- fiel

ÜBärme oerfdjlucfcenben SBoben oerlangt Slber wenn auch <*lk biefe

©ebingungen erfüllt finb, ift bie Siebe, wie bie (Erfahrung gelehrt hat
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nur bann mirklia) ertragreia) unb liefert merroolle Irauben, menn Tie

ria)ttg gcfd)nlttcn roirb. 3>ic ftortpflanaung gefa)ieht bura) Stecklinge,

bie meift mit bret Slugen, b. t). Snofpen jur Söermenbung gelangen.

2)as unterfte berfelben roirb in bie (Erbe gefleckt; bie beiben anbern

treiben au« unb geben je naa) ber Straft bes Iriebes mehr ober roeni*

ger lange 6d)offe, bie man im fcerbft surückfdmeibet, unb sroar ben

oberen fo, bag 8—9 Slugen bleiben, bie anberen aber nie! weiter au*

rück, fo bag nur jmei Slugen bleiben. 3enes «eis ift bas Iraghofo

für bas näa)fte 3ahr; benn bie an u)m befinblia)en Slugen entroickeln

Iriebe, roelcr)e naa) bem 4. ober 5. SBlatte »tüten er$eugen. 9Ilan

lögt an biefen Xrieben nur eine beftimmte 3at)l SBlätter ftetjen, naa)

bem 2. ober 3. oberhalb ber lefcten SBlütentraube bricht man ben 6a)og

ab, um niajt unnüfc 9lät)r[toffe naa) bem fernerhin nia)t roeiter braua>

baren Iriebe gelangen ju laffen. £at bas Iragtjolj, ber fogenannte

Schenkel, abgetragen, fo fcrjnetbet man basfelbe mit bem hakenförmig

gekrümmten «ebmeffer ab, bas bie «ömer ber flaiferjeit in (Ballten

unb in ben oon ben Regionären aus (Pallien unb öifpanien am linken

Ä^einufer gepflanjten Stebbergen fa)on in gleicher SBeife befagen mie

mir t)eule noa), bie mir fa einft bie ganje «ebkultur mit allen ©eräten

unb biesbejüglichen ^Bezeichnungen oon jenen übernahmen.

SBärjrenb bas Iraghola im 6ommer feine 5rüa)te an ben ©etten*

trieben jeitigte, entmickelte ber oben ermähnte, kurj auf amei Snofpen

aurückgefcrjmttene *3opfen" aus bemfelben mieber jmei lange Iriebe,

bie man bis $um fcerbfte ausmachten lögt 6ie können eine fet)r be*

tröstliche Sange erreichen unb bringen SBlätter unb in ben Sichfein

berfelben Änofpen tyxvox. 93on ihnen treiben in bemfelben 3ohw
alle, ausgenommen bie oberften, in frorm oon fa)maa)en 3©eigen aus,

bie „©eije" genannt ©erben. 2)a biefe im erften 3öh** überhaupt

nia)t jum SBlühen kommen, unb aua) im jmeiten 3öt>re, menn fie ju

Iragtjola werben, aua) nur fa)roächlich blühen mürben, fdmeibet fie ber

Weinbauer meg, lögt itmen aber meift 2—3 ^Blätter, liefen Unteren

kommt nämlich eine boppelte 93ebeutung ju. (Es entftecjt nämlich

neben bem (Seije eine jtoeite 8nofpe, bie ficr) als eine 5Jd)[clknofpe

aus bem unterften Sdjuppenblatte äugerft kräftig entwickelt unb einer»

feits ju i^rer (Ernährung ber beiben SBlätter bes bei ihr ftehenben

(Seines bebarf, anbererfeits aber aua) leia)t jum Austreiben körne,

menn man ben (öeta bis jum <£>runbe entfernen mürbe.

3m &erbft mirb nun mieber an ben beiben 6a)offen bes 3apfcn*

ber 6d)nitt in ber 2Beife ausgeführt, bag ber obere mit 8—10 klugen
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$um Schenkel roirb unb im näd)ften 3af)re bas Xrag&oty liefert; bie

untere roirb bagegen abermals gum 3apfen. Sin ben in ben Ireifc

Käufern gezogenen Sieben fdmeibet man bas Iragtjolg oiel roeiter ju*

rück, fo ba& an bem bis gu 15 3at)ren tragfäfjigen §aupttrieb feitltd)

finorrige ©rümpfe ftetjen bleiben, aus benen bann eine neue Iragrebe

ßejogen roirb. §ier lä&t man meift aud) nur aroet Xrauben jur Slus*

bübung gelangen. 3)urä) Sluspflücken ber ju reid)lid)en SBeerenanlagen

bringt man es ba&m, ba& bie bleibenben juroeilen eine ganj au&er*

geroölmlid)e ©rö&e erreichen. 60 &at man in ©nglanb burd) bie forg*

fättigfte Pflege unb reiajltdje 2>üngung Irauben oon über 7,5 kg
<5d)roere mit pflaumengro&en ftrüdjten gebogen, bie jebenfalls biejeni-

gen, bie bie Äunbfdjafter ber 3uben aus bem ßanbe Kanaan brauten,

nod) roeit übertreffen.

Slod) jefet ift jenes ben 3fraeliten bei tfjrem 3uge burd) bie SBtifte

gelobte fianb, ^aläftina, ein ooraüglidjes SBeinlanb, roo bie Äultur ber

Siebe fjeute nod) roofjl in berfelben SBeife roie oor 4000 3af)ren be=

trieben roirb. 3He SBeinberge finb meift auf hügeligem ©elänbe an*

gelegt, roeü bie terraffenförmig auffteigenben §änge bem SBeinbau

günfrig finb unb biefes lerratn fid) roemger für ©etreibebau eignet.

2)od) ift aud) oiel flaues ©ebiet mit Sieben bepflanzt unb jatjlreidje

Flamen oon Drtfd)aften, bie tjeute Reinen Siebbau me^r ljaben, roetfen

barauf t)in, bafj bies früher, cor ber bem Söetn feinbfeligen mutante*

banifo^en 3noafion nod) ber ftall mar. 3um Sdjufce gegen SWenfcrjen

unb Siere, unter roeld) lefcteren befonbers bie %üd)\t JU nennen finb,

bie fid) bei ber Iraubenreife als ungebetene ©äfte junt Sajmaufe ein*

ftellen, werben bie SBeinberge im Orient mit 1—2 m t)ot)en trodienen

Steinmauern, bie nod) mit dornen beroetjrt fein können, ober mit

lebenben fcedten oon bem aus Slmerlka eingemanberten fteigenkaktus

umgeben. Sllitten barin baut man aus lofen, unbehauenen Steinen

einen 5—6 m Ijofjen Xurm, ber oben eine oon fiaubroerk ober SHatten

befd)attete &ütte trägt, too ber SBeinbauer bei ber Iraubenreife fein

£ager auffdjlägt, um ben SBeinberg, ben er oon rjiec aus gut ju über-

fet)en oermag, lag unb Sladjt 5U überroadjen. 2>a biefe Kütten häufig

erneuert roerben müffen, fo erfdjeinen fie fdjon einem &iob (27, 18) als

»üb ber S5ergänglid)keit

3n ben SDeinbergen *Paläftinas roerben nietjt nur Sieben, fonbern

aud) anbere 3ftud)tträger, roie feigen*, Slprikofen*, Sßfirfitfo Slpfel*,

SJirn*, SKanbel*, Quitten* unb ©ranatbäume gepflanjt, beren ftrüdjte

oerfü^rerifa) locken. 3)a bleibt bem ftelladjen, b. i). dauern, bei ber
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biebifdjen Statut feinet SJolksgenoffen md)ts anbetes übrig, als biefe

Scfjäfce forgfältig ju betrmdjen; benn mos et nirfjt tjütet, etntet et aud)

nidjt Sd)on bie unteifen Xtauben unb ftrüajte übetljaupt liebt bei

Sltorgenlänbet wie unfete Äinbet fe^t, inbem et fie enttoebet tof) obet

mit Effig unb teid)li^ Dlioeuöl angemaßt als Salat i&t. So jie&t

bei SBinjet bei bei ftrudjtteife mit Sa* unb *Paa\ in bie SBeinbetgs*

fjütte hinaus, um t)iet mit feinet ftamüie fo lange ju Raufen — bas

fiieinoie^) bringt et in ben küblen Stödten im bunkeln Staum bes

2Bad)trutmes untet bem Xutmabfa)lu&, roo et SBadje fjält, untet —

,

bis alles aufgegeffen obet netkauft ift

93ei bei Sleuanlage eines Slebbetgs metben bie Stemlinge als

etwa 1,3 m lange Stuten gemöfmltd) Enbe Orebruar in 50 cm tiefe unb

20 cm bteite Eruben in 2—4 m allfeitiget Entfernung oerfenkt. (Sine

fold> Sleupflangung ttägt bann im btitten Zafyxz bie etften Stauben.

3n managen Eegenben, befonbets in bet Ebene, lagt man bie Sieben

am Soben liegen, in anbetn jiet)t man fie auftedpt an 3rtua)tbäumen

itgenb meldet Slrt obet an $fäf)len in bie £öfje. Sdjon im ftebtuat

mitb bet Slebbetg, nadjbem bie Etbe butd) me&tmaligen Siegenfall ge*

nügenb etroeidjt ift, mit bem fd)on oon ben SJotfatjten not einigen

taufenb 3a\)nn gebtaudjten primittoen fjölgetnen $akenpflug gepflügt

obet, mo biefet n\d)t Einkommen kann, mit bet $a&e gelomett unb

bie Sieben bis auf roenige kutje Sluten mit ktäftigen Slugen befdjnit*

ten. 3™ Saufe bes ftrityjatjts toitb bas fianb nod) gmei- bis bteimal

jut SBefeitigung bes Unkrauts unb gut Auflockerung bes SJobens ge*

pflügt obet bekamt Slad) oollenbetet Xtaubenblüte entroimelt fidj bann

üppiges ßaubroerk unb es tteiben bis 3 m lange Sa^ö&linge, beten

Spifcen nad) iöebatf entfernt metben.

3)ie Xtauben, bie in bet Ebene fd)on im 3uni, im ©ebitge etft

im 3uli 5U teifen beginnen, etlangen nad) if)tet Sleife eine ßänge oon
jtoei Spannen unb ein Eeroid)t oon 1,5 kg mit gtofjen, feinfjäutigen,

[eifrigen 23eeren. Sie werben, roetl ben Einroofmern als rechtgläubigen

9IIut)ammebanetn bet Eenug bes SBeines oerboten ift, enttoebet an

Ott unb Stelle gegeffen ober auf ben nädjften SHarkt jum Verkaufe

gebraut, wo fie nietjt me&r als tjöcfjftens 8 Pfennige bas Stlogramm

hoften. Stlancr)erorts toirb bet Überfer)uf3 ju Slofinen, Xraubenrjonig

unb Xraubenkuctjen o erarbeitet, um als folcfye in ben |>anbel gebracht

ju roerben; bie SBeeren managet nicrjtreifenber Sotten bagegen toetben

gut öetftellung einet fügen ßlmonabe, toie fie fonft aus 3Ütonenfaft

beteitet toitb, oettoenbet
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3)ie 5U «ofinen beftimmten Xrauben merben korbmeife in ein

©efäfe mit geklärtem ßaugcnmaffer, bcm etmas Ol beigegeben ift, ge*

taucht unb auf einem geebneten 5>örrplafc im SBemberg obet auf

Sllotten ausgebreitet 10—15 Xage lang jum 2)örren bet Sonnende
ausgefegt Sie SBenefcung mit ßauge unb ßl tjat ben 3mecfc, ba& bie

«ofinen fc&ön meid) unb oon bet Sonne ntd)t allaufecjr oerbrannt

merben, fie augleid) aud) einen geroiffen ©lang erhalten. 3ulefct mer*

ben fie oon ben Stielen abgelefen unb nad) ber ©rö&e fortiert.

$er Xraubenl)onig mirb in ber SBetfe gewonnen, bafc ber ausge=

prefete Xraubenfaft mit einer meidjen ßalkfteinmaffe oermifdjt, umge*

rüfjrt unb über 9Tad)t ftetjen gelaflen mirb. 3)abei oerbinbet fid) bie

2Betnfäure mit bem ßatk ju einer unlöslichen Serbinbung unb wirb

bei biefem Vorgänge augleid) ber aus *pektin beftel)enbe, bie ßöfung

trübenbe <Pflanaenfd)letm niebergefälagen. 5>er fo bura? ben ßalk ge-

klärte unb in feiner $erbe gemilberte 6aft mirb bann abgefd)öpft unb

bis au Sirupbicke eingekodjt 100 Xeile Xrauben geben etmas meljr

als 20 Seile Xraubenljonig, ber fcr)r gern als 3ukoft sum SBrot oer*

fpeift mirb unb pro Kilogramm nur 20—30 Pfennige koftet

3>ie Xraubenkudjen merben teilmeife ä&nlid) mie ber Xraubenljonig

bereitet 5)en burd) ben kotjlenfauren Äalk ber flalkfteinmaffe abge*

klärte unb oon ber Säure befreite Xraubenfaft läßt man etmas ein*

ko4>en unb rüfjrt 2Het)l ober töries unb I)ernad) Linien* ober fliefern*

famen hinein. 5>er fo entftanbene bicke 93rei mirb auf Xüdjer geftridjen,

an ber (Sonne getrocknet, um als bünne ftlaben abgenommen unb

oerfpeift ju merben. 1 kg koftet in *Paläftina etma 1.50 bis 1.80 Sltark.

9lud) bie d)riftlid)en Slraber probateren menig 2Bein, um fo me&r

aber bie in *paläftina niebergelaffenen (Europäer, befonbers bie als

t)öcr)ft mertoolle ©rmerbung bes ßanbes bafelbft ir)re Kolonien grünbem

ben Xempler, bie meift aus bem Sdjmabenlanbe ftammen unb bas

folibe beutfdje ^Bauerntum naä) bem StlorgenlanDe oerpflanaten. 3)er

*palä|tinamein ift ein fetjr kräftiges ©erränk oon etmas Berbern <&e*

fdjmack. SBeinkeltern (oom lat. calcatura), mie fie bie Sanaaniter

unb 3fraeliten Ratten unb mie man fie nod) in managen SBeinbergen

fietjt, merben nidjt metjr benufct. ©s maren bies jmei in greifen ge*

fcauene ©ecken, oon benen bas größere, in meldjem bie Xrauben mit

ben Srüfeen ausgetreten mürben, etma 4 m auf jeber Seite mifet.

3>asfelbe mürbe gelegentlid) aud) jum Slusbrefd)en oon (Betreibe benüfct

Sein fladjer ©oben neigt nad) einer ©die, mo eine $linne es mit bem
kleineren, tiefer liegenben ©ecken jur Slufnatjme bes Slloftes (aus bem
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lateinifdjen mustum) oerbinbet S5on ba au« mürbe biefer in mit nad)

innen gekehrtem ^eU gebilbete unb mit §ar$ ober *ped> oerftridjene

S$läud)e au« Xier&aut gefa&t, ober man gofc Um, mie bie tfcriftliajen

Grabet nodj immer tun, in irbene (Befäfce unb leerte tfm nad) ber

(Störung mit 3urii(Rloffun9 ocr 5*1* in anbere ©efäfce. 3>er Slraber,

ber alle« 6üfce liebt, jeigt eine Vorliebe für fü&en unb ftarken Mein,

ben er au« Irauben heitert, bie 14 Xage lang fdjön ausgebreitet in

ber (Sonne lagen. 5)er barau« gepreßte <5aft ift füg, jugleid) aber

ftarh beraufdjenb. SBenn bie Slraber SBeinmoft lange aufbemalen
roollen, fo pflegen fie ttm ju hod)en unb bann erft in Xonhrüge 5U

füllen, in bie oben am $alfe etmas Dlioenöl als S5erfd)lufe fjinftu«

gefügt toirb. 3)a« Meinberettung«gefd)äft ooÜ5iet)t fia) im Morgenlanbe

noa) rafrfjer al« im Slbenblanbe, ba bie jerbrüAten Xrauben fdjon

nad) 6—12 Stunben in ©ärung übergeben unb alfo nidjt lange fte^en

bleiben Dürfen.

2Beitere au« Slfien ju un« gelangte ftrudjtbäume finb bie mit ben

Ulmen*, Steffel» unb 5eigengeroäd)fen oermanbten Maulbeerbäume.
Sange oor bem au« Oftafien ftammenben meinen ift ber roeftafiatifdje

fdjmarje Maulbeerbaum (Morus nigra) in« Mittelmeergebiet unb

oon ba au« nad) Mitteleuropa eingeführt roorben. Seine urfprünglidje

Heimat bemt fid) mit berjenigen ber ßulturrebe unb erftredtt fid) oom
©ebirgslanb oon Armenien bi« gegen ^Jerfien. (Er erfaßten ju (Smbe

bes 6. oord)ri[tlid)en 3°Wunöcrte *n ©riedjenlanb unb oon ba ein

3atjrfmnbert fpäter aud) in 3^en- ©d)on ber 2)id)ter 21efd)t)lo«, ber

im 3Q^tc 456 o. <£t)r. in ©ijilien ftarb, fpridjt in jmeien feiner Xra*

göbten oon möra (plur. oon möron), bie fpöter auf Maulbeeren be*

äogen mürben, aber im gemötmlidjen ©pradjgebraud) ^Brombeeren

Reiften. 3m 95olfe«gebraua) finb nämlid) bie Maulbeeren roegen tr)rer

©eftalt unb ftärbung junädjft al« Brombeeren bcjctdjnet roorben.

3)em biefe 5rüd)te tragenben SBaum aber gaben bie (Brieden, meil er

oöllig oerfdjieben oon ber Srombeerftaube mar, ben Flamen sykaminos.

5Me« mar aber eigentlid) ir)re SBejetdmung für bie ©nkomore ober

ben Maulbeerfeigenbaum (Ficus sycomorus), ber urfprünglid) in

#gnpten ju £>aufe mar, aber frür) in SBeftafien oon ^alaftina, Snrien

unb <£npern bi« nad) Marien unb bie Zn\el 2U)obos angepflanzt mürbe.

2)ie ©riedjen lernten tlm bort auf it)ren $anbel«fat)rtm kennen unb

bilbeten au« bem fnrifdjen Mimen ber $rüd)te schikmim, einem *pluralt«,

mit $lnletmung an bie griednfdje SBejeidmung für ^rclgc s£kos ir)r

sykaminos al« Flamen für ben Saum.
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2Us nun ber Maulbeerbaum bei feinem Vorbringen naa) SBeften

gu ben ©rieben ber kleinafiattfcfjen ftüfte gelangte, nannten fie Um
roegen ber Ärmlichkeit bet Slätter unb feiner gangen ©eftalt mit ber

Snkomore eben aud) sykäminos. 9ltcc)t nur in ber 2laturgefd)id)te

bet «Pflangen bes £&eopin*aftos (390—286 n. <£hr.), fonbern noch bei

fpäteren Sd)riftftellern werben beibe Saume mit bemfelben SBorte be*

geicrjnet 5>er gur 3eit Gäfars unb Sluguftus lebenbe griea)ifa)e ©e*

fdjidjtfdjreiber Sioboros aus Sigilten unterfajieb guerft bie beiben

ftruchtbäume, inbem er erklärte, es gebe gmei Sitten sykäminos: bie

eine trage brombeer*, bie anbere feigenähnliche ftrüdjte. 3um Unter«

fchiebe tum ber eigentlichen Srombeere (möron) nannte man bie ftrfid)te

ber brombeerfrüd)tigen sykäminos sykömöron. 60 entftanb ber jüngere

2tamc bes Maulbeerbaums sykömoros, toeldjer balb als uollkommen

gleictjbebeutenb mit sykäminos gebraucht unb aud) auf ben ägnptifchen

sykäminos, ben Maulbeerfeigenbaum, ausgebeemt marb, ber baoon

heute noch Snkomore Reifet. 2)as gemeine Solk aber blieb bei ber

©ejeidmung möron (Srombeere) für Maulbeere unb unter biefem

Mimen kam bie ftruct>t oon ben ©rieben Unteritaiiens gu ben Römern,

bie ben Flamen um fo roUliger annahmen, als morum aud) bei Urnen

bie von ben ©rieben übernommene ^Benennung ber Srombeere mar.

Später brang aud) bas SBort sycomorus ein, bas für Maulbeere unb

©rombeere gleld)ermeife gebraucht mürbe; ba unterfdjieb man bie

Maulbeere als Saumbrombeere oon ber gemör)nlict)en ober SBalb*

brombeere. Slud) im ßateimfdjen bes Mittelalters tjieg ber Saum
morus unb bie ftrudjt morum (plur. mora). Unter biefem Mimen
mirb er im Capitulare de vülis unb in ben beiben ©arteninoentaren

Saris bes ©ro&en aus bem 3Qr)re 812 unb im ©ntrourf gum 6t ©aller

Äloftergarten aus bem 3&hr* 820 unter ben angupftangenben Dbft*

bäumen angeführt

3)er Maulbeerbaum erreicht eine anfermlidje ©röfte unb trägt ein

bunkles £aub, bas im Frühling fpät rjetoorbridjt 2)arjer begeidjnet

itjn ^ßlinius im 1. cfjriftlidjen 3°^r^un0crt als ben meifeften unter

ben Säumen, ber fid) erft hernormage, menn kein 3früt)lingsfroft mehr
gu fürchten fei. 3>ie fü&fäuerlicfjen, bunkelroten Seeren munben erft,

menn fie oöllig reif finb, unb müffen bann rafd) oergehrt merben, ba

ü)r Saft leid)t in faure ©ärung übergebt. Man pflückt fie barjer im

©üben frühmorgens unb geniest ober verkauft fie, etje bie $ife* bes

Xages fie nerborben hat, tyeute nod) roie in alter 3*tt, ba ber römiferje

SKdjter #orag im augufteifdjen 3*Ualter foldjes in einem ©ebidjte aus-

Digitized by Google



128 Die ftrucfrtbäume.

fprad). Mit itpem roten Softe bemalten fid) üppige SBetber unb lofe

Männer beim Mummenfdjanj bie SBangen unb färbten oieifad) aud)

i^ren SBein bunkelrot 2>er als 3cKgenoffe bes fcoraj um bie SBenbe

ber d)riftltd)en 3«terf)nunQ lebenbe, im 3o&« 17 n. <£&r. in ber Ber*

bannung in ber Stabt Somi in ber feurigen 5>obrubfa)a am 2ßeft=

ranbe bes Sd)roar3en Meeres oerftorbene römifd)e 5>iä)ter Doib erjagt

uns im oterten Bud)e feiner Metamorpfyofen, rootjer bie rote ftarbe

ber Maulbeeren flamme, nämlid) oom Blute bes *Pnramus, als biefer

fia) roegen feiner oon einem fiöroen getötet geglaubten (Beliebten Xr)isbe

unter bem Maulbeerbäume ben Xob gab. (Es ift btes eine burdjaus

kleinafiatifa)e, aud) bei anberen blanden mit rotfafttgen 2früd)ten

roieberketjrenbe Sage, bie biesmal in Babnlonien cor ftd) gegangen

fein foü, rool)l als Erinnerung an bie Herkunft bes Baumes aus bem

fernen Dften.

Vilnius fagt uom Maulbeerbaum: „3)ie ©ärtnerkunft r)at an

biefem Saum nia)t oiel ausgerichtet, aud) burd) Berebeln nid)t; boa)

geigen fia) bie ftrüdjte an ©röfje uerfdn'eben." 9lad) $lu)enaios um
200 n. (£t)r. labten fia) an letzteren befonbers bie äinber. 3n °*r

©coponika, einer roal)rfd)einlid) ums 3°&r 912 n. (£r)r. oeranftalteten

Sammlung oon 91us$ügen aus alten gried)ifa)en Sa)riften über Sanb-

unb (ßartenrotrtfd)aft, roirb gefagt, bog man bie 5Haulbeere auf

ßaftanie, Speifeeia)e, Slpfel* unb roilben Birnbaum, auf Serpentin*

^ptftajie, Ulme unb Silberpappel pfropfe; in lefcterem ftalle mürben bie

Maulbeerfrüd)te ir»ei&.

2)er roeige Maulbeerbaum (Morus alba) mar bem Slltertum

unb bem Mittelalter ootlkommen fremb; benn erft im 15. 3ßWunbert
gelangte biefer im jentralen unb öftlidjen Alflen r)etmifd)e Baum non

kleinerem 2Bud)fe, glatteren unb jarteren Blattern als fein Sd)roefter*

bäum, bie fa)roar$e Maulbeere, unb fügen, etroas faben, meinen ftrüdjten

mit ber (Einführung ber oftafiatifdjen Seibenraupenkultur aus <£t)ina

nad) Sübeuropa. liefern 3nf*kt* besagen bie oiel rauheren unb

gröberen Blätter bes fdfjroargen Maulbeerbaumes nidjt, unb fo führte

man mit feiner 3ud)t aud) ben oftafiatifdjen meinen Maulbeerbaum

bei uns ein. flberall in 9lorbitalien unb Sübfrankreia), mo bie

Setbenraupenjua)t in großem Majjftabe betrieben roirb, treffen roir

biefen Baum in langen Steiljen angepflanjt an, um iljn feiner Blätter

ju berauben, bie jenem Xiere oerfüttert roerben, bamit es baraus grofe

werben unb fdjltcfelid) feine Seibentullle bei ber Berpuppung fpinnen

könne. 3« 3>eutfd)lanb bemühte fid) befonbers frriebria) ber ©ro&e
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SUttje oon rpei&en ^Maulbeerbäumen, beten SBlätter ben Seibenraupen als ftutter

bienen, im Danton Icffin.

Uralter Jetgenbaum in Woscoff (ftlniaterre).

Der Saum bebemt eine 5 lfl£be oon 600 qm.
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Die Srut^tbfliime.

um Me gewinnbringenbe 3u$t besfelben unb bamit um bie Slnpflanjung

bes meinen ^Maulbeerbaums, be[fen fiaub bas etnjige Futter ift, bas

bcn Seibenraupen gereicht merben kann. 3)od) f)atte er babei nur ge=

ringen (Erfolg, ba bas ftlima &u raul) für bas ©ebenen jener Xiere ift

9uu)e nermanbt mit bem Sllaulbeerbaum ift, wie mir übrigens

fd)on aus ber SlfjnUdjkett ber HXaulbeeren unb Sßaulbeerfeigen fcfjliefcen

können, ber Feigenbaum (Ficus carica), ber fet>r gern roilb in F*ls*

fpalten wädjft unb oon 9lorbweftütbien bis in bie 9llittelmeerlänber

vorkommt. Sterwilbert begegnet man u)m t)ter überall fefjr f)äufig, aber

maf)rf)aft wilbwarf)fenb fanb ifm XI). fiotfdtm an ben Ufern bes nörb«

lirfjen (Eupfjrat. 3>cr Stamm ift ftrautf)* bis baumartig, kann bei

einem Smrdfjmeffer oon 40—50 cm bis 10 m f)orf) werben. 5>as $013

ift leicr)t unb porös unb t)at ein fdjwammiges 3Hark mie basjenige bes

fcolunbers. 3>er Saft, bie Blätter unb F*üd)te finb mit Sllildjgefä&en

oerfe^en. Sie Frudjt ift eine S$einfrua)t oon grünlidjer, purpurroter,

brauner ober faft fdjmarjer Ofarbe, innen fleifdjig, gelb bis rot unb

befreit aus bem fieifrfng geworbenen, urnenartig oertieften Fnid)t*

boben, auf meinem — non au&en unfic&tbar — bie wlnjigen ölüten

unb fpäter bie fef)r kleinen Samen fifcen. 3n Sübeuropa gibt ein

oöllig ausgeworfener Feigenbaum jäljrlut) etma 100 kg frifc^e Feigen,

bie im getrodtneten 3uftanbe etwa 30 kg ferner finb. 5S>iefe bilben

in ben fübUdjen fiänbern ein fcauptnaljrungsmtttel für SHenfdjen unb

Xiere unb merben frifctj unb gebörrt als gefunbes Dbft gegeffen. 3n*

folge ber mef>rtaufenbjä$rigen Äultur gibt es eine grofce 2Eenge oon

SBarietäten. SUle merben am beften burd) Stedtlinge fortgepflanzt,

buro} Samen nur bann, menn neue Spielarten gemonnen merben follen.

©er Feigenbaum oerlangt naffe 2Dinter mit nur 2° C. Äälte unb

trockene 6ommer mit bis ju 55° C. in ber Sonne, eine gegen Slorb*

unb Dftminbe gefajüfete ßage unb fanbigen fcumusboben mit kalkigem

Hntergrunb. 3)a nur bie jungen 3meige ftrüdjtt t)eroorbringen, werben

bie Spieen ber jungen Xriebe abgekneift, menn fie etma 12 cm lang

finb, bamit fie im nädjften 3al)re reicrjlict) tragen. 3ft bie junge

planae 3 m \)od) geworben, fo fplfct man fie ein, um \f)t 2Batr)stum

m bie »reite iu oeranlaffen. SBäajft ein 3weig gu üppig ins &0I3,

fo brümt man feine Spifce gegen bas (Enbe l)\n mit bem %inQtx fo

jufammen, bafe bie weiche, faftige Subftanj bem 3)rucke nachgibt, wo*

burcr) bas ßängenmact)stum aufhört unb ber Saft in bie Seile jurück*

get>t, in benen er notmenbig ift 2>aburct) unb burcr) bas biegen ber

3roeige in SBogen', bie Spifce nad) abwärts, werben biefe Seile fetjr

«elnbatbt, ftulturgcftUftte ber «ufcpflantcn. I. 9
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fruchtbar. 3m Fnitnaljr müffen bie SBaume gebüngt roerbcn; babci

roctbcn fic bis übet 100 3a&re alt

3rgenbroo im femitifdjen SBeftafien ift bcr Feigenbaum in grauer

Söorjeit in Äulturpflege genommen morben, unb jmar foll nad) ber

ßautgeftalt ber femitifdjen 23e$eid)nungen tinu für Feigenbaum unb

balasu für Feige nad) fiagarbe im SBoijngebiet bes 93ad)räftammes

im fübÖftlid)en Slrabien bie engere §eimat ber Äulturfeige fein, eine

Slnnaljme, bie ber ©tra&burger ^Botaniker ©raf £. oon 6olms*£aubad)

aud) aus naturgefa^idjtlidjen ©rünben für glaubhaft Ijält Sdjon fetjr

frül) mutbe ber Feigenbaum in Snrien unb ^aläftina tjeimifa) unb

liefe fjier eine FuUe fü&er Friste reifen, bie ben S8eroof)nern eine

mistige 2laf)rung lieferten. 5>as Slite Xeftament ermähnt tyn oft,

namentlid) in SBerbinbung mit bem Süeinftodt. 6o bebeutete bei ben

3uben ^alöftinas bie Lebensart: unter feinem SBeinftodt unb Feigen*

bäum molmen, fo tue! als ein ruhiges, friebliajes 2)afein genie&en.

Slls bie &errfd)er Slgnptens im mittleren Sleid) ju SBeginn ber

12. S)nnaftie (2000—1788 o. <£^r.) in regere SSerbinbung mit 6«rien

traten, gelangte ber Feigenbaum von bort nad) bem Wüai, mo mir

feine 2>arftellung in einem (ßrabe eben jener 12. Snnaftie in 33eni

^affan antreffen. 2)ort ift unter anberem eine Fetgenernte bargeftellt

Stuf einem nieberen, feine 3meige roeit ausftredtenben Feigenbaum,

beffen gelappte, blaugrüne ©lätter fetjr beutlid) erkennbar mieber ge*

geben finb, feljen mir brei burd) it)re Körperfarbe als fcunbsaffen

(Cynocephalus ursinus), bie im uralten Stgnpten befonbere Söerefjrung

genoffen, djarakterifierte Slffen, bie fid) bie Feigen fdjmemen laffen,

mäljrenb unter bem 23aume ein Sltonn bamit befdjäftigt ift, bie braun*

gelben Feigen oon ben 3©eigen ju pflümen unb fie in einen aus

^aprjrus geflogenen oiereckigen Horb ju legen. (Sin anberer ift eben

im SBegriff feinen mit Iragriemen oerfeljenen, ganj mit Feigen gefültten

ftorb oom ©oben aufouljeben, um itjn r»on bannen ju tragen. Unter

ben Opfetfpenben unb als (ßrabbeigabe merben bie Feigen nur feiten

angetroffen, bod) maren fie im Sliltal eine midjtige SEebiam unb mürbe

aus ifmen eine Slrt SBein fjergeftellt 6ie Ijiefcen im $gnprifd)en dab

unb ber fie liefernbe Feigenbaum mihi net dab, b. f). Feigenfokomore.

9lud) bei ben 3uben mürben übrigens bie Feigen, bie eine mistige

SBolksnatjrung bilbeten, mebijinifd) oermenbet So mirb uns berietet,

bafc fctskias, ber fiönig oon 3uba, ber oon 728—697 regierte unb

ben 3af)oekult mieber&erftellte, 701 oon ben Slffrjrern unter San&erib

tjart bebrängt, einen lebensgefiu)rlia>n Karbunkel bekam unb oon biefem
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butd) ben *ßtopf)eten 3efaias geseilt routbe, inbcm et butd) ein Feigen*

pflaftet bie <Befd)mulft $um Slufbtedjen braute. Stod) *piintus berietet,

ba& in 2Betn gefottene feigen bas befte Nüttel juni «eifroetbenlafTen

oon fiatbunfteln unb Furunkeln feien.

«Bon ©nrien oerbreitete fid) bie Fetgenfcultur früi) nadj ftietnafien, too

fpäter befonbers in Morien eine fo gute ©orte gebogen tourbe, ba& biefe

in SHenge ejportiert routbe. Slud) in

finbien galten bie feigen neben bem

SBein fo fet)t als bie erften <5üter bes

ßebens, ba& nad) fcerobot Diejenigen,

bie bem ßönige ßroifos (Gröfus) ben

3ug gegen ben Werfer flnros abrieten,

fid) barauf beriefen, jene Sftenfdjen

tränken ntdjt einmal 2Bein, fonbern

SBaffer, unb tjätten audj Keine Feigen

Sur 9Iat)rung. 25a» Ijomerifdje 3eitalter

©riedjenlanbs &u <£nbe bes 2. ootajrift*

lidjen 3at)rtaufenbs Kannte bie meft«

afiatifdje Feige nod) nid)t. Sin ben

roenigen ©teilen, an benen 00m Feigen*

bäum bie «ebe ift, f)anbelt es fid) un*

üerkennbar um ben als erineös be*

&eidmeten mitten Feigenbaum, ber fd)on

in oor!)iftorlfd)er 3eit über bas gange

Sllittelmeergebiet oerbrettet mar. 60

berietet bie 3lias oon einem gro&en

roilben Feigenbaum, ber oor Sroja

ftanb, unb bie Dbnffee oon einem

folgen, ber über bem ©trubel ber

Gfjarnbbis (bei Ifflefflna) lieft erfjob.

9lod) in augufteifdjer 3eit berietet

ber um 25 n. <Zt)t. oerftorbene, aus

Slmafia in Kontos gebürtige gried)ifd)e ©eograpfc ©trabon, ba& ju

feiner 3eit bei Sroja, mo bet ©imoTs unb ©namanber jufammen^

fliegen, eine rau^e, mit roilben Feigenbäumen befefcte ©teile fei, unb

bamals nod) ber 00m SHdjter fcomeros ermähnte milbe Feigenbaum

(erineös) gejeigt merbe. 3Iur in einer offennunbtg ganj fpäten ©teile

bet an fid) gegenüber ber 3llas jiemlia^ jüngeren Dbnffee mitb ber

|üge Feigenbaum (sykeö glykere) als neben anbeten Fmd)tbäumen im
9*

»Hb 13.

ftctßenernte im alten flauten,

©rabsemfllbe in »eni f>a\\(m.

(«lad) aBoeniß.)
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©arten be« *pt)äakenkönig« Sllkinoo« ftefjenb ermahnt. 2>tefe ©teile

wirb allgemein als ein ©infd)tebfel au« fpäterer 3eit aufgefafet Sie

Forfd)ung W ftd)er feftgeftellt, ba& bie ©rieben an ber klemafiaii*

fd)en Äüfte erft im 9. 3a^rt)unbert o. <£t)r. mit bem non ifjnen al«

syk6 be&eiäjneten Feigenbäume mit efebaren feigen, sfkoi genannt,

non Dften Ijer benannt mürben. 3>er im 8. 3at)rlnmbert in »öotien

lebenbe 2>id)ter fcefiob nennt biefen eblen Feigenbaum noa) nia)t; erft

$lrd)ilod)o« um« 3afcr 700 o. ©f)r. ermähnt feigen al« ©rjeugni«

feiner fceimatinfel *Paro«. 3n Ulttika foll bie ^erfonifikatton ber Fnia)t

Ijeroorbringenben mütterlid)en (Erbe, Demeter (eigentlid) Gö mötör) bcn

Feigenbaum als ©efd)enk bem Spfrotalo«, ber fie gaftlia) aufnahm, au«

ber (Erbe t)aben Ijeroorfpriefcen laffen, rote bei anberer Gelegenheit

5ltt)ene ben Ölbaum. 5>er gried)ifa)e (5cfcr)tct)tfcr)rciber Spaufania« be*

rid)tet in feiner groifdjen 160 unb 180 n. ©$r. nerfa&ten «eifebefd)rei*

bung burd) ©ried)enlanb, er t)abe nod) bie 3«förif* ouf bem ©rabe

be« Heroen geiefen, bie folgenberma&en lautete:

$ier tjat *ßt)ntalo« einft, ber $elb, bie ^et)re Demeter

©aftlid) empfangen, unb tjier &uerft erfdjuf fie bie Fnid)t it)m,

5Me non bem 2llenfd)engefa)led)t bie ^eilige Artige genannt mirb;

Seitbem fd)müdtt be« ?ßfmtalo« Stamm nie alternbe ©t)re.

2Bein unb Feigen nmrben in ©ried)enlanb balb allgemeine«

£eben«bebürfnt«, ba« arm unb reid) gleichermaßen jum tägltd)en SIfaijle

nerlangte. 2Bot)l jeber 9ltf)ener mar, mie e« *piato non fid) au«fagt,

philösykos, b. f). ein F^gcnfreunb. Sieben Siknon, ber ©urkenftabt

im ^Jeloponne«, nat)e ber Meerenge non ßorintt), rühmte fid) bie ßanb*

fd)aft Slttika ber beften Feigen; unb mie ftolj gerabe bie Sltyener auf

biefe« *ßrobukt tyrer Kulturen roaren, letjrt bie non einem au« Ü)rem

Äreife erfunbene Sage, ber mächtige Sperferkönig Xerje« f>abe fid) nad)

fetner Stieberlage gegen bie gried)lfd)e F^tte bei Salami« im 3<u)k ^80

v. <£t)r. bei jeber 9Hittag«tafel burd) ü)m oorgefefcte atttferje Feigen

baxan erinnern laffen, baß er ba« fianb, in meinem fie roüd)fen, nod)

nid)t fein nenne unb jene F*nd)te, ftatt fie fid) non ben ©tnroolmern al«

feinen Untertanen fteuem $u laffen, al« au«länbifa)e SBare kaufen müffe.

3üit ber gried)ifd)en Äolonifation gelangte ber Feigenbaum fd)on

friu) aud) nad) Sizilien unb Unteritalien. 95on r)ier au« mürben bann

bie ©eujotjnet SHitteUtalieit« mit u)m bekannt unb au« bem gried)ifa)en

s^kos mürbe ba« leinifd)e ficus. 3o» er finbet fid) fogar in bie Sage
non ber ©rünbung Stoms uerflod)ten, inbem bie ausgefegten 3n>illinge,
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ftomulus unb «emus, oon ber SBölfin unter bem rumtnaliföen (oon

rumen, 3ifce) Feigenbaum follen gefäugt roorben fein. (Es ift gonj ber*

felbe 3"Ö &er Sage, ber ben ben 3uben bet fpäteren 3eit gana unent*

bet)riicr)en Feigenbaum in ben ©arten (Eben, bas *ßarabies, oerfefcen liefe.

9loö) jur 3eit bes äatfers liberius mürben naa) ^lintus mie

tjeute eble Feigenarten birekt oon Sorten nacr) 3talten oerpftanat

©efonbers beliebt in $tom roaren nad) U)m bie kaunifdjen, bie überall

auf ben Stra&en ber SBeltftabt oon fafjrenbeu Dbft&änblern ausgerufen

rourben. 2>iefe kaunifdjen F*t8en fcaben einmal bem Sllarcus (Eraffus,

als er gegen bie $artt)er ju Felbe sieben unb an SBorb bes Scrjtffes

get)en toollte, SSerberben propfjeaeit, inbem ein F^genoerfeaufer kau*

ntfdje Feigen mit bem ©efdjrei: cavneas augbot, toorin bie SBorte

cave ne eas „tjüte bid) ju gef)en!" lagen. (Ed mar bieg im 3<*&re 53

o. (£t)r., als ber roegen feines ungeheuren ?teid)tums oon 30 snUltonen

2Itark mit bem SBeinamen dives, b. f). ber 5*eid)e belegte Sriumoir

(neben (Eäfar unb tßompejus) fid) als Sprokonful nad) Sorten begab,

um bie ^partfjer au bekriegen, mobei er bei (Earrtjae befiegt unb bann

tjinterliftig getötet mürbe.

Serfelbe *piinu« berietet, bafc bie fttiQm fo groß roie 93imen

merben, unb bafe man au feiner 3*tt ntd)t meniger als 29 oerfcr)iebene

Sorten berfelben unterfdjieben t)abe, bie in 3*alten angepflanat mürben;

bod) feien bie beftcn (Efefeigen oon ben Römern aus ftleinafien unb

2lorbafrika belogen roorben. „Wßo es fteiQtn oon ooraüglicfjer <5>üte

gibt," fagt er, „ba trocknet man fie an ber Sonne unb beroat)rt fie in

ääftdjen auf. 5SHc 3nfel (Ebufus (je^t 3^» oie größte ber ptoufen*

ober Fi^teninfeUt bei ben fpanifctjen SBalearen) liefert ausgejeidmete

2Bare, auct) bas ßanb ber OTarructner (in Satium). 2Bo fie in größerer

Sllenge oort)anben finb, füllt man grofce Föffer bamit, mie in Slfien;

in ber afrihant]d)en Stabt Stufpina füllt man fie in kleinere. <5e=

trocknete Etgert merben ftatt 23rot gegeben. 2)er ©enujjj frlfdjer

Feigen bagegen ift ber (ßefunbcjeit nicrjt autraglicf)." kluger als be*

liebte 23olksnar)rung, bie fie überall im Süben bis auf ben heutigen

lag geblieben finb, oermanbte man fie aud) auf (Effigbereitung. 3>er

aus ©abes (bem feurigen (EabirJ in Spanien gebürtige römifdje Sieker«

baufdjriftfteller (Eolumella im 1. 3öt)rt)unbert n. <£f)r. rüt)mt foldjen be*

fonbers. (Er fdjretbt: „(Es gibt (Segenben, bie Langel an SBein unb

alfo aud) an (Effig tjaben. 3« folgen mufc man bie F^Ö«1 fo

als möglid) fammeln, namentlich, menn fcr)on Stegen eingetreten ift

unb fie oon feibft oom Saume fallen. 3ttan tut fie in grofee löofe
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unb lagt fie ba garen. 3ß bi* (Störung fo roeit üorgefctjritten, bafc

bie feigen fauer geroorben fütb, wirb alle ftlüffigkett, bie nun aus

(Effig befielt, forgfam gefeilt unb in ausgepichte, root)lried)enbe (Befa^e

gegolten. Soldjer (Efftg ift ausgezeichnet gut unb fcrjarf, unb roirb nie

trübe unb fd)immelig, roenn er nidjt an einem feudjtcn Orte ftefjt"

SBie ißHnius, meint aud) fein S^tgenoffe, oer aus £Uikten ge*

bürtige gried)ifd)e Slrgt Dioskuribes: «3rrifd)e 2feigen finb, roenn aud)

reif, bem Silagen fdjäblid), erregen Slusfdjlag unb Sdjroeife, befd)toid)=

tigen Dürft unb §ifce. Xrodien finb fie naf)rt)aft, erroärmen aud), er*

regen Dürft, bekommen bem Silagen gut* Die reifen ftrüdjte muffen

gleid) nad) bem Slbpflücken gegeffen roerben unb bürfen nid)t rriel mit ben

Ringern gebrückt roerben; bafjer foll nach ^plinius ber ältere <£ato, ber

im Zofyxe 149 o. Cr)r. oerftorbene unoerfötmlid)e (Segner bes roieber

aufblüt)enbert &artf)ago, im römifdjen Senat eine frühreife (praecox)

ftetge aus Sartljago oorgeroiefen unb gefagt tjaben: „3d) frage eud),

roann glaubt ir)r
r bafc biefe ftrudjt oom Saume gebrochen rourbe?M

2ßte nun alle fie als frifd) anerkannten, fuhr er fort: „So roiffet benn,

bafc fie oorgeftern in Sarthago gepflüdtt rourbe; fo nahe an unferen

Sllauem t)aben roir ben fteinb, bafjer ftimme ich für bie SJernidjtung

besfelben." Sil» er biefe SBorte gefprocfjen — fäcjrt pinius fort —
roarb ber Krieg gegen Karthago befchloffen, roeldjer mit ber 3crftörung

jener Stabt enbete. 3cb*nfau* roirb jenes fanatifd) bie gefürdjtete

Stioalin Stoms ^affenbe Original, bas als 3*nfor bie altrömifrfje Sitten-

ftrenge unb (Einfachheit ber ßebensroeife aufregt &u erhalten beftrebt

roar, eine unreif in Karthago gepflückte unb erft unterroegs burch

Siegen ftum Sieifen gebraute 5rud)t in ber Kurie oorgejeigt hoben,

um bie Kriegserklärung burd^ubrücken.

©emäg ber oolkstümlichen Slnfidjt, bie Dioskuribes unb pinius

oertreten, bag nämlid) frifctjc feigen ber ©efunbheit nid)t zuträglich

feien, root)l aber getrodmete, rourben tatfädjlia) aud) oorjugsroeife ge»

trocknete feigen gegeffen. Slad) dolumella rourben fie in ber Sonne

gebörrt unb, in gut gepichte, roeite Xonkrüge feftgetreten unb unten

unb oben mit $end)el beftreut, gut oerfdjloffen an einem trockenen

Orte aufberoahrt So erhielten fie fitr) fehr lange gut „Slnbere fudjen

bie faftigften fnfdjen fteigen aus, teilen fie mit einem aus Stofjr oer*

fertigten Slleffer ober mit ben Ringern, laffen fie an ber Sonne ein*

fd)rumpfen unb kneten fie bann jur SHittagsjeit, roenn fie oon ber

Sonne burdjroärmt finb, nad) Sitte ber Slfrikaner unb Spanier ju

Kua)en aufammen, bie Sterne, SBlumen ober »rote barftellen, trocknen
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fic bann oollenbs in bcr Sonne unb legen fie enbUd) in <S>efä&e."

2Beld)e Mengen biefer getrockneten feigen gelegentlich oon etn&elnen

oerjehrt mürben, lägt uns ber ©efchichtfcfjreiber 3UKU* (Eapitolmus

ahnen, menn er ftrjreibt: „(Slobius Sllbinus, roelctjer oon bem in

(Pallien ftehenben römifcfjen f>eere jum ftatfer ausgerufen mürbe

(als (Begenkaifer bes Septtmius Seoerus, oon bem er alsbalb 196

n. dfjr. bei ßrjon gefablagen mürbe, roobei er umkam), mar, roie

Morbus in [einem Perke erjählt, fo gefrä&ig, bafe man es kaum für

möglich galten follte. So g. 23. oerjehrte er nüchtern 500 getrocknete

feigen oon ber Sorte, roeldje bie ©riechen kallistruthia nennen, ober

100 kampanifdje Sßftrfiche ober 10 r)oftienfifct)e SHelonen ober 20 ipfunb

laoikanifcr)e Xrauben ober 100 fteigenbroffeln ober 400 Sluftern."

3)cr gelehrte 95arro (116—27 0. dtjr.) fdjreibt: „2)te Samen ber

feigen finb fo klein, bafc kaum *Pflänachen au« ihnen entfielen können.

Sllan pflanzt batjer in ber SBaumfdjule (seminarium) lieber Junge

Steifer oon Feigenbäumen, als bafc man Samen fät fiefcteren roenbet

man nur an, roenn man keine frifdjen Steifer hftben kann, roie 5. SB.

bann, roenn man fiel) auslänbifdje fteigenforten roill über bas Slleer

kommen laffen. 3« biefem pralle roerben reife feigen an SBinbfäben

gebunben, getrocknet, oerfchickt unb fo in bie (Erbe gelegt. 2luf biefe

SBeife finb bie Sreigenforten, roeldje jenfeite bes Slteeres ^etmifc^ finb,

nach 3taüen gekommen." Stach einem grieajifchen Sdjriftfteller ber

©eoponika rourbe bie Feige auch auf Stlauibeerbäume unb Platanen

gepfropft, unb gmar nicht blofc roie anbere SBäume im frrüt)jal)r, fon*

bern auch im Sommer bis gur 2Btnterfonnenroenbe. Columella fcr)reibt:

„2)en Feigenbaum barf man bei £älte nicht pflangen. <£r liebt fonnige,

fteinige unb felfige Stellen. (Er gebeizt fdjnell, roenn man ir)n in eine

roeite <5rube fefct Sllle Sreigenforten roerben, obgleich fie fich burch

©c|d)mack unb Slnfetm unterfcheiben, auf einerlei 2Beife gepflangt Sin

kalte Stanborte, bie im fcerbfte roafferreich finb, bringt man ftrüf)-

forten, bamit bie (Ernte oor eintretenbem Siegen eingebracht roerben

kann. Sin manne Stellen pflangt man Spätforten. 2BU1 man etne

Frühforte künftlich in eine Spätforte oermanbeln, fo bricht man bie

erften Früchte, menn fie noch Wein finb, ab, morauf ber SBaum anbere

treibt, meut)e bann erft im SCinter reifen. 3wmeilen ift es nüfcltch,

ben Feigenbäumen, menn bas 2aub bei ihnen hervorbricht, bie Spifeen

abgufcfjneiben unb hierburch bie Fruchtbarkeit gu fteigern. 3e&enfalls

bekommt es bem SBaume fehr gut, menn man ihm gur 3eit, ba bie

Blätter treiben, mit rotem 2on nebft bem ^re&rückftanb oon Dlioen
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unb 9Hen[cfjenkot, fo roeit feine SBurgeln teilen, begießt 2)aburcr)

roerben bie geigen grö&er, fletfcrjiger, beffer."

Scf)on in ber römtfcr)en ftaiferjeit kamen bie geigen non bet

kariferjen Äüfte Äleinaftens als eine befonbers ooraügltct)e Sorte unter

bem Flamen caricae nacr) Slom, obfdjon aucr) in 3*fllien ganj gute

Sorten roucrjfen. geigen nebft 2)atteln unb $onig bot man am 2leu*

jaljrstage ben Cööttern als Opfer unb ben greunben als <£>efct)enk bar.

Sa>on im Slltertum rourbe ber geigenbaum in Spanien unb 2Iorb=

afrika, roie aucr) im fübltcr)en grankreicr) angepflanzt §eute reierjt

fein ftulturgebiet non ber Bretagne bis gum fiap ber guten $>off«

nung. Slacr) <£t)ina gelangte er erft nacr) bem 8. 3<>f)?t)unbert, in ber

Sleujeit nacr) Sluftralien unb balb nacr) ber föttbeckung bes neuen

SBeltteils aucr) nacr) Amerika, roo er rjeute befonbers in Kalifornien

im großen gegogen roirb. 3n ocn eigentlichen Xropen roäcr)ft ber

geigenbaum jroar ganj gut, roenfgftens ba, roo bas Klima nicr)t ju

feudjt ift, jeboef) erreichen feine grüctjte bafelbft nirgenbs biefelbe Soll*

kommentiert roie in ben Subtropen.

3>er geigenbaum roirb feiten r)ör)er als 6 m. Xlberall im Orient

roirb er meift in ©arten gebogen, bie r)öcr)ftens einigemal ger)ackt ober

umgepflügt roerben. SlTan oermerjrt Um bort burcr) Ableger. 2Bül

man oon einem Saum eine anbere Sorte geigen erjielen, fo fcrjneibet

man ben Stamm unmittelbar am ©oben ab unb oolljier)t bie SJer*

ebelung burcr) ©infenken non «Pfropfreifern in je einen Spalt 3)ie

Cfcbeltriebe Rönnen ferjon im erften 3<*&« über mannsrjoer) roerben unb

fogar einige grüßte tragen. 3uerft kommen bie grürjfeigen, bie im

Slpril noer) unreif mit Salj als 5)elikateffe oerfpeift roerben. Zm UHai

treiben bie Sommerfeigen, bie Slnfang 3uni reifen unb als [erjöne,

grofee, grünr)äutige, fer)r faftige (ErftUnge auf ben 9Harkt kommen.

S5on <£nbe 3uli bis Slooember reifen bie oerfcrjiebenen anberen Sorten

in ununterbrochener ^Reihenfolge, bis im S)eaember, roenn ferjon alle

©lätter burcr) bie SBinterftürme roeggefegt finb, bie legten Spätfeigen

gepflückt roerben. (Ein guter Seil ber geigen roirb in fküäftina frlfcr)

oergerjrt, ein bebeutenb größerer aber an ber Sonne getrocknet SBenn

bie geigen eines Saumes infolge bes roelk geworbenen Stieles fajlaff

i)erabr)öngen, fo fcr)üttelt man ben SBaum, lieft bie abgefallenen grüßte

aufammen unb breitet fie auf ber (Erbe aus, um fie ethdje läge an

ber Sonne trocknen &u laffen. 3ur Slufberoarjrung für ben SBinter

roerben fie in roeitrjalfige lonkrüge feft gufammengeprefet, bamit bie

fiuft keinen 3utritt t)abe unb fie ficr) roeict) unb gut erhalten. <5e-
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trocknete Weigert werben aud) oermöge Ü)res reiben 3uckerget)altes jur

Sd)napsfabrikation oenoenbet 3n ©egenben, in benen bie Sonnen«

toärme nld)t jum 3)örren ber feigen genügt, werben fie in befonberen

Öfen getrocknet unb gelangen bann in Äiften oerpackt gum Serfanb.

5He fer)r gro&e, tnei&lidjgelbe Smurnafeige lagt fta) fetjr gut tönen

unb gibt im 3°4)re bwt* (Ernten. Son Ü)r werben jährlich 35

lionen kg im SBerte oon 6,5 SHillionen 5Kark ausgeführt Siele

6orten eignen fictj jebod) nia)t jum Xrocknen unb muffen rot) oerjeljrt

werben. Sefonbers im Sommer Ratten [ie fio) nicht lange, fonbern

gehen balb in ©ärung über unb finb bann an ihrem fäuerlid)en ®e«

fdjmack erkenntlich- 9Ran bewahre fie beshalb aud) getrocknet an

einem möglia)ft kühlen Ort auf, laffe fie in fefter Serpackung unb

fa)üt$e fie oor bem 3utritt ber fluft 2>er weifje Staub, ber an ber

Dberfläa)e getrockneter feigen &u bemerken ift, rütjrt oon ausgetretenem

Iraubengucfcer ^er. 3n manchen ©egenben 3talien0 überftreut man
bie Ureigen mit Kaftanienmehl, mobura) ihnen Neuartigkeit, aber aud)

3ucker entzogen wirb. Sielfad) wirb aud) 2Hus aus ben feigen ge=*

mad)t 3n Spanien mad)t man baraus einen Käfe, bem man ge*

fcfjälte 9Ilanbeln, §afelnüffe, Linien« unb Sptftajtennüffe, feine Kräuter

unb ©ewür$e aufefot ©etrocknet unb braun geröftet liefern fie ben

fteigenkaffee.

2)ie ©ftfeigenbäume finb bie nur ftrudjtblüten enttjaüenben weib*

lia)en ^eigenftöcke, roäljrenb bie nid)tkidtioterten männlichen Stöcke

bie nia)te&baren Socksfeigen liefern. Sediere Rieften im Rittertum

bei ben ©rieä)en erinön, bei ben Römern caprificus unb bienten ba=

mals fd)on &ur Sefrud)tung ber in ber Kultur ju eßbaren fruchten

ausgebUbeten ^rüa)te ber weiblichen ^Pflanje. liefen Sorgang nennt

man Kaprifikation. $amit hat es folgenbe Sewanbtnts: SHe als 23ocks=

feigen bezeichneten ftrüdjte ber nicht burd) Kultur oerebelten männltd)en

Feigenbäume ftellen Urnen bar, bie blof; an ber 2Künbung männlidje

^ollenblüten, fonft aber ausfdjliefclia) fogenannte ©allenblüten tragen.

Sediere finb oon einer win$igen 3nquiline ober ©allwefpe, ber 5 eigen

=

wefpe (Blastophaga grossorum) mit bem £egeftad)el angebohrte unb

mit je einem ©i belegte $tud)tblüten, beren Fruchtknoten gur ©alle

toirb, inbem bie wei&e, fufelofe fiaroe bes 3nfekts bie gan&e Samen*

anläge &u ihrem 2Bad)stume oerbraud)t UBenn bie kleinen SBefpen

herangewad)fen finb, oerlaffen fie bie ©allen. Unb jwar fd)lüpfen bie

flügellofen 2Hänna)en suerft aus, inbem fie burd) 3erbei&en ber fie

beherbergenben ©alle ein Soo) in ihrer Äinberwiege jum Slusfchlüpfen
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herftellen. ©päter tun bies auch bie beflügelten 2Beibd)en, bie alsbalb

oon ben Sllännchen noch in bet Urne ber SBocksfeige befruchtet toerben.

Slun ftreben fie in bie SBeite. 3n0*m f*e 5U biefem 3^ 8ur Hrnen=

münbung emporklettern, belaben fie fid) am gan3en Körper mit bem

23lütenftaub ber bort gelegenen <Pollenblüten, ben [ie beim Sluffudjen

neuer Urnen an bie Starben ber ber ^Befruchtung tjanenben %xvu!t)U

blüten abftreifen. ©ie fudjen nämlich ausfcf)lie&Uch biejenigen Hrnen

auf, bie fid) in einem jüngeren Gmtnricklungsftabium befinben, um bort

tt)rc Gner in bie Fruchtknoten 5U legen.

3n bie normalen ftn*d)tblüten ÖCr ge=

roö^nlidjen F^ge können biefe SBefpen

keine (Eier legen, ba if)r fiegeftarfjel ju

kurj ift, um bis an bie F^^tknoten^

höhle ^inabgeftofeen ju toerben. 2)ie

bort t)ineingefenkten (Eier bleiben in

einer für ihre SBeiterenturidUung un=

günftigen ©teile bes ©riffels liegen unb

gehen jugrunbe. 2)er babei auf bie

Starben gebrachte Rollen aber befrud)-

tet biefe SBlüten, toährenb ber auf bie

©allenblüten gelangte roirkungslos

bleibt, ba beren Starben mehr ober

weniger oerkümmert finb. 3)iefe let}=

teren bagegen befifcen einen kurjen

©riffel unb finb gur Aufnahme bes

3nfekteneies oorftuglid) geeignet ©ie

bringen nun aud) bie jungen SBefpen

tjeroor, rocldje jeroeiien bie 58efrua>

tung ber feigen ju übernehmen t)aben.

3)ie Saprifikation ber fteige totrb in ber SBeife oorgenommen,

bafc man 00m männlichen toilben Feigenbäume 3«Jeige mit %e\Qen

ober eiserne 3r«gen abfdjneibet unb fie oben in kultioierte meibliche

Feigenbäume hineinhängt. SIus ben balb uertoelkenben toilben %t\Qtn

finb bann bie (Balimefpen gejroungen, ausjukrierfjen unb bie ja^men

Feigen aufoufuchen unb 3U befruchten. 2)iefe ßaprifikation ift eine

©rfinbung ber ©emiten Sirabiens unb ©nriens, bie biefe Sllethobe mit

ber Feigenkultur meiter oerbreiteten, um bem Slbfallen ber roeiblidjen

©fefeigen infolge Stid)tbefrud)tung ju mehren. ©0 mürbe fie auch oon

ben alten ©riechen geübt, ©cfjon ber 95ater ber griedjifdjen (Sefd)ict)t=
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ftanb ber Cr&feige oon aue ©allen
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toefpe, in 5 ba« lier ganj bar-
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ftfjretbung §erobot ermähnt fic im 5. üorcfjriftlicfjcn ^ah^unbert. 2>ret

Generationen fpäter fct)rcibt ber treffliche ^flanjenkenner Xfjeophraftos

in feiner ^flangenhunbe barüber: „5)em Abfallen ber ftrücf)te bes

Feigenbaumes (sykö) beugt man burch bie ßaprifikatton (erinasmös)

oor. Sltan tjängt nämlich, menn es geregnet tjat, an ben jahmen

SBaum roilbe Sreigen, 93ocksfeigen (erineös), aus benen ©allmefpen

(psön) heroorkommen, meldje in bie jatjmen tfctflen oon beren klugen-

enbe au« hineinkriechen. 3)aß eine 5rurf)t kapriziert ift, erkennt man
baran, ba& fie rot, bunt unb berb arirb, mätjrenb bie nidjthaprifijierte

roeife unb kraftlos ift flbrigens fallen bie Sre^gen ohne Äaprifikation

nicht überall ab; in galten 5. SB. follen fie Rängen bleiben unb besfjalb

wirb bort jenes künftliche SZUttel nicht angetoenbet. SluO) in ben nörb*

liehen (Segenben unb auf magerem ©oben ©riechenlanbs foll bie Stapri«

fikation nicht nötig fein, roie bei ^ß^nlakos im (Bebtet oon 9Ilegara unb

in managen ©egenben bei Forinte). Sluch bei SBinb, namentlich bei

^Torbtoinb, fallen bie JJ^igen leichter ab, befonbers menn fie in großer

SUcnge oorfjanben finb, besgleidjen merfen ^rü^forten letcr)ter ab als

fpäte, weshalb man letztere nicht kapriziert"

(Einen 6inn ^at bie Äaprifikation in ber ©egenmart nur bann,

roenn man keimfähige Samen jur Vermehrung ber Feigenbäume ju

erhalten begehrt 3)a aber bie 3reiöenDÖumc heute- nicht mehr aus

Samen, fonbem aus Stecklingen ge$ogen werben, ift bie Äaprifikation

eigentlich überflüffig; benn im ßaufe ber 3*ü unb burd) bie Kultur

begünftigt, hat bie fteige bie ©igenfdjaft ermorben, auch ohne Seftäubung

burch bie Sßefpen faftig unb füß ju roerben. 2>och wirb fie gleichwohl

an ben meiften Orten, namentlich in Unteritalien, Seilten, ©riechen«

lanb unb ben griechifdjen 3"f^ln, ßleinafien, Snrien, Xripolis, Sllgier,

Sübfpanien unb Portugal noch immer ausgeführt, inbem man glaubt,

baß fie bas Abfallen ber unreifen Efetgen oerhinbere unb eine frühere

Steife herbeiführe, fotoie baß ein kaprifijierter SBaum fet)r oiel mehr

feigen trage, als ein nichtkaprifiaierter. 3>te ßaprifikation unterbleibt

bagegen in 9lorb* unb Sllittelitalien, Xiroi, Sarbinien, Sübfrankreid),

9lorbfpanien, Portugal, %npten, auf ben Äanaren unb ben Sljoren.

5)iefe eigentümliche S8efrud)tungsart burch fpesiell angepaßte kleine

SBefpen finben mir übrigens bei allen fricusarten, beren bie Xropen

eine ftülle oft fer)r großer, baumartiger formen beherbergen. Slber

nur noch bie Snkomore — oon ben alten ©riechen fo, b. h- feigen«

maulbeerbaum genannt — mirb in Stgupten, wo ihre ftrüchte feit

uralter 3eit ein beliebtes UJolksnahrungsmtttel finb, kapriziert
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2)ie ©nkomore (Ficus sycomorus), bct SHfoulbeerfeigenbaum, ift

ein 13— 16 m Ijofjer Saum Afrikas mit bicftem ©tamm unb immer«

grünen, faft herdförmig eitunben Slättern. ©eine malnu&grogen, gelb«

liefen 3rrüd)te oon angenehm fü&em unb geroürjfjaftem, maulbeeräfjn*

liebem (Sefdjmarft treten in Süfajeln oft ju $unberten unmittelbar aus

bem ©tamm unb werben oon Sllenfdjen unb Xieren feljr gerne ge*

geffeu. Hm ooUkommen reif ju toerben, friert ober rifct man fie einige

läge oor ber Keife an, mobet ein bitter fdjmedtenber ©oft abfliegt.

2>er Saum liebt feudjten Soben unb roädjft besljalb mit Sorliebe am
SUaffer. 2>as meidje, fd)mer oermesltaje fcoty mar im 9Kltal bas mid>

tigfte ein^eimifaje SBerWjolg, bas ju allerlei ©eräten, befonbers aber

gur #erftellung ber 2Humienfärge biente.

3nfo(ge bes mannigfachen Stufen«, ben fie geroätjrte, begreifen mir

bie ij^djadjtung, roeldje bie ©nhomore im alten sflgrjpten als ber 3fi&

unb §att)or, ben (Göttinnen ber ftrudjtbarkeit unb Siebe, gemeinter

Saum genoft. ©ie t)iefc altögnptifd) nuhi unb galt als Xnpus eines

Saumes, nad) meldjem anbere neu eingeführte genannt mürben, &. S.

ber Feigenbaum: bie fteigenfrjkomore, ber 2Bei^rauajbaum: bie 2Beu>

raud)fnkomore, bie Xerpentinpiftagie: bie §argfnkomore ufm. 9lia)t

bloß a& bas Solh feit ben älteften nadjroeisbaren 3*iteu gerne feine

geroöfjnlid) als „©felsfeigen" bejeidjneten 2früO)te, fonbern opferte biefe

mit Sorliebe ben Xoten. 3)en Slgnptern bes alten Reimes mar ber

9teid)tum bes 9lillanbes an ©nkomoren ein befonberer ©tol& unb fie

fügten meift bem Flamen ü)res fianbes „Kema
, mas „©djmarge (Erbe",

b. t). fruchtbares ©ajmemmlanb bes Stils, im ©egenfafe jur fterilen

gelben 2Büfte bebeutet, jur Senngeidjnung ber kultioierten, bäum«

tragenben 9lieberung, bas 3)eutbilb eines Saumes bei; unb jmar mar

es bie ©nkomore, nad) roeldjer fie iljre Heimat aud) bas „Sanb bes

9lut)ibaumes M nannten, etma mie fid) ein Xeil 2>eutfd)lanbs bas „Canb

ber ©djen" nennen kann. 3n i^rem ©djatten lebten bie ßebenben

unb afcen ifjre ^rrüaote, bie aud) ben Xoten bie liebfte Dpfergabe mar,

fo baft fid) gange ftörbe baoon getrodmet in ben ©rabKammern fanben.

3tneige unb Slätter berfelben bienten 5um ©d)mudie ber SRumien, bie

in ©argen aus ©nhomorenfjols ruhten. Unb nirfjt nur Jtanb als „Saum
bes ßebens" nad) bem Xotenbud) ber alten Slgrjpter eine ©nkomore

am (Eingang jum &eid)e ber ©eelen, fonbern im Caube biefer Säume
baä)te man fid) bie ©eifter ber Serftorbenen mit Sorliebe t)aufenb.

Xtarum ift es nad) bem 3euQ"te fo oieler ©teleninfd)riften ber fjei&efte

SBunfa) bes Slbgefdjiebenen, unter einer ©nkomore ju mofcnen. 2)es*
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tjalb pflegte man oiefe Säume in eigenen ©rabgärtrfjen, bie wenn mög^

lid) oon SBa[[er aus bem SUlftrom umfloffen waren, ju pflanzen. 9loa>

jur 3*tt ber 18. unb 19. 3)nnaftie, b. t). im neuen ^Retdje (oon 1550 bie

1200 o. <£ljr.), roünfdjt fid) ber Xote in ftetjenber Sformel: *2Tlöge meine

Seele (ka) fifcen auf ben 3n>eigen bes (Srabgartens, ben id) mir bereitet

tjabe; möge id) mia^ erfrifdjen tagtäglicf) unter meiner Snkomore."

So war einft bem anfprud)lo[eren SBeroofjncr bes Sanbes bie Snkomore
aud) im ÜMesfcits ein „23aum bes ßebens", jugleid) Dbbadj gegen bie

fengenbe §itje bes 2Hittags unb 9ta^rungsfpenberin. (Erft in fp&terer

3eit nafjm u)re SBertfdjäfcung gegenüber anberen ^rtudjtfpenbern ab

unb tyre ftrüä^te, bie ©fetefeigen, galten jüngeren (S>e[d)led)tem für

weniger fdjmadiljaft 3>em gibt ber jübtfdje $ropf)et $lmos im 8. oor*

djriftütfjen 3a£)rfjunbert Ülusbrudi, inbem er ju König Slmajia fagt,

bag jene #rüd)te nur nod) bie bürfttge 9laf)rung ber &ut)f)irten bilben:

„3$ bin kein ißropljet, noa) eine« Sßropljeten Solm, fonbern id) bin

ein Kiujljirt, ber Sllaulbeerfeigen abliefet* 91u4 bei ben übrigen SSöIfcern

bes 9Utertums waren bie (Efelsfeigen wenig gefdjäfct So fdjreibt ber

gried)i[d)e ©efd)id)tfd)reiber Strabon: „3n Sttgupten gibt es einen 9Haul«

beerbaum (sykäminos), beffen ftruo^t sykömöron Reifet; fie ift einer

fteige ätyütd), fdjmedit aber ntdjt fonberlia) gut" Unb SHoskurtbes

befdjreibt Ü)n, wie fa^on 300 3af)re nor ü)m X&eopljraft, feljr ausfuhr*

lia): „5>er ägnprifa^e Sltoulbeerbaum (sykäminos), ber, wie beffen ffrudjt,

aud) sykömöron Reifet, ift ein großer SBaum, bem Feigenbaum a^nlia),

fct>r faftreid), Ijat bem SHauweerbaum (mör6a) äfjnltdje ©tätter unb

tragt brei* bis niermal bes 3af)res ftrüdjte, bie au» bem Stamme felbft

kommen. Sie finb benen bes wilben Feigenbaums äf)nltd), Ijaben aber

keine Äcrne unb werben nur reif, wenn man fie mit ben Fingernägeln

rifct ober mit eifemen Stägein krafct 5>ie meiften ©äume biefer Slrt

warfen in Karten, aud) auf 5U)obos, überhaupt an Drten, weldje arm
an SBeisen ftnb; fie geben bort einigen Sdwfc gegen Hungersnot 3)ie

ftrucfjt gibt übrigens nur wenig Wahrung. 2>ie Slinbe bes SBaumes

oerwunbet man abfid)tlid), fangt ben ausfUe&enben 9Ilikr>faft mit einem

©abefdjwamm (spöngos) ober mit 2BoUe auf, trodmet t&n unb braudjt

Um innerlid) unb äu&erlid) ju öeilamedien.*

2Bte bas gemeine S3olk im SWtal fett alters gerne bie Snkomoren*

früdjte, trofo i&res etwas faben ©efdjmackes igt, fo fa>maufen füblidjer

molmenbe «ingeborenenftamme Afrikas bie Ortüct)te natje nerwanbter

Slrten. So wädjft beifpielsweife in Oftafrika eine befonbere SHaulbeer*

feigenart, bie Ficus capensis, beren Früdjte in allen Drtfdjaften ber
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fianbfdjaft Ufambara auf ben 3Harkt kommen, aber an 2Bol)lQe[ajmacR

Diejenigen bei eckten Snkomoie lange nid)t erreichen. Übrigens finbet

man aud) in Sübperfien 5met roilbe Eigenarten (Ficus persica unb

Ficus iohannis) mit höfelnu&grofcen, eßbaren F*uä)ten, bie oon ben an»

[pnidjslofen (Eingeborenen gerne gegeffen toerben.

SBie ber füfcfrüd)ttge Feigenbaum ift aud) ber eble Albaum (Olea

europaea) ein (Setoädjs bes füblidjen S3orberafiens, bas in biefer feiner

eigentlichen fceimat oon ben bort motmenben femitifdjen S3olksftämmen

früh tierebelt unb burd) flulturauslefe ju lolmenbem 3rrurf)tertrage an

bcm für alle ooraugsmeife oon fettarmer ^flan^enkoft, befonbets (S>e*

treibe, lebenben Sllenfdjen fo toertoollen öle gebraut tourbe. 2)ie

ältefte öl liefernbe Äulturpflanae ber Sllenfchhett fdjeint ber ©efam
(Sesamum indicum) gemefen ju fein, ein heute nod) oon SBeftafrika

bie 3apan in umfangreichem SHafee angebaute» einjähriges Äraut mit

fdjön hellrot gefärbten, an ben Fingerhut gematmenben 93lüten, bas

3nbien au feiner Heimat hat §ier mürbe es jur Äulturpflanae er*

hoben unb gelangte oon ba fchon fehr früh nod) Sabrjlonien, mo im

SUtertume alles Öl aus 6efam bereitet tourbe. 3n ben erft fpäter ju

höherer Kultur gelangten fiänbern am SlUttelmeer ift biefe ältere öl*

pflanze burd) ben jüngeren Ölbaum oerbrängt toorben, ber im nörb*

liehen, nahe bem Slleere gelegenen Snrien ober Ätlikten oon ben bort

mohnenben Stammen, oermutlich aus ber engeren 93ertoanbtfd)aft ber

(Shethiter, fchon im 3. oorchriftlichen 3ahrtaufenb jur Äulturpflanae

erhoben tourbe. 5>ie roilbmachfenbe Form mit Weinen, nur mit einem

fehr bünnen 2rrua)tfleifa) umgebenen F^ten finbet fld) feltener als

SBaum, meift als Strauch burd) gana SBeftaften unb tourbe fchon in

oorgefchichtlicher 3eit burch S3ögel, bie feine Früchte oeraehrten, burd)

bas ganae Sllittelmeergebtet oerbreitet Slocr) heute tritt er uns überall

bis au ben 3la°ren Unb Äanaren in ben 2uacd)ien als Dleafter ent*

gegen. SBie bie Feige gebebt auch ber &ur roertoollen Äulturpflanae

erhobene eble Ölbaum am beften auf Äalkboben in nicht au gro&er

(Entfernung oom 9Iteere. Schon fehr früh fat « über gana

Snrien oerbreitet. 3ebenfalls mar er überall in Äanaan angepflanat,

als bie 3uben ums 3<*ht 12&0 bas ßanb eroberten, unb ihre fpäteren

fcerrfdjer, befonbers 5>aoib unb <5alomo, beförberten beffen Slnbau in

jeber SBeife. 3)as aus ben Dlioen gemonnene Öl rourbe oon ben

3uben in ber mannigfaltigften SBeife oerroenbet: aum Schmähen ber

SHehlfpeifen, aum Opfer, aum ©rennen in ber ßampe unb aum Salben

bes Haupthaares unb Äörpers überhaupt (Es galt auch als toert*
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oolles Xaufa> unb 3<4bnitteL 60 erfahren mir, bafc König Salomo,

ber Don 993 bis 953 0. <Xt)r. regierte, bie am Xempelbau befcrjäftigtcn

pfyömtiifdjen Arbeiter teilmeife mit Olioenöl entlohnte. 3>en Xtberfdjufe

ifjrer ölprobuktion oerkauften bie 3uoen naa) °en 3eu9n^rfcn oec

Bibel an bie ^önifuer unb nad) bem reidjen, ftark beoölkerten

#gr)pten, bas allerbtngs fdjon längft eigene Ölbaumkulturen befa&. 2)er

Begrünber ber Botanik, Xtjeopf)raftos im 4. oordjriftlidjen 3<«Kt)unbert,

berietet oon ausgebeiztem Olioenbau in ber Xtjebais, oermutlid) ben

Da[en ber libnfdjen SBüfte, mo ber Baum &eute nod) otelfad) gepflanjt

toirb, fagt aber, baß aud) bas übrige flggpten ein an Ölbäumen

reifes Sanb fei. 3)a fie aber einen trockenen 33oben lieben, gebeitjen

biefe aber r)ier nur fomeit, als bie flberfdjroemmung oon feiten bes

9liles fef)lt 2lus bemfelben ©runbe fehlte ber Ölbaum aud) in ben

9lieberungen oon (Eupljtat unb Xigris, mo als ftettfpenber ausfdjliefc

lid) bie ©efampflanje angebaut mürbe.

Über Kleinafien gelangte ber Ölbaum in ber erften fcälfte bes

2. ooTdjriftlidjen 3a^rtaufenbs ju ben ©riedjenftämmen am %äifd)en

SOTeer. 2Bäljrenb nod) fceljn beftritt, bafc in l)omerifd)er 3eit ber OU
bäum in ©riecfjenlanb felbft angebaut mürbe, unb annatjm, ba& alles

Dlioenöl, bas bamals oorne&mlid) jum (Salben bes Körpers oon ben

©rieben gebraust mürbe, als 3mportmare burd) bie Wnikter aus

6nrien gebracht roorben fei, miffen mir Ijeute mit Sid)er&eit, bafc ber

Ölbaum fdjon in mnkenifdjer 3eit um bie Sllitte bes oorlefcten 3af)r*

taufenbs 0. <£fjr. in ©riedjenlanb felbft angebaut mürbe. 9lid)t nur

tjat man auf mehreren bilblid)en 3)arftellungen aus jener 3eit unoer*

kennbare Darftellungen oon Ölbäumen unb in oerfdjiebenen ber ^aläfte

Kretas unb auf ber 3nfel Xljera fteinerne Ölmühlen aus mnkenifdjer

3eit gefunben, fonbern in ben Königsgräbern oon SUnkene fanben

fia) aud) eine Slnja^l Olioenkerne. SUfo mufe ber Baum bamals fdjon

im ßanbe felbft kultioiert morben fein unb ^aben feine ftrüdjte als

6peife gebient.

2Bas in ben l)omerifa)en (Epen als pf)önikifd)er Import angeführt

mirb, mar nidjt fomotjl reines, als parfümiertes Dlioenöl, mit bem bie

Reiben nad) bem Babe oon ben Sllägben eingerieben mürben. 3Ilit

fold) buftenbem öle falbten fia) nad) Horner niajt nur bie 2u*enfc$en,

fonbern aud) bie unfterbltdjen ©ötter, fo fcera, bie fid) bem 3eus an*

genehm machen mollte. 3n ber 6d)afckammer bes Dbrjffeus mie bes

Xelemaa>s lag neben <5olb, ©Uber, ©ra, Kleiber unb SBein aud).

Olioenöl (61aion). 2Bie Xelemadjos nad) bem Babe mtt Ol gefalftfiy
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unb mit fcfjönen Äleibcrn angetan routbe, wba& et ausfaf) mie ein un*

ftetblidjer (Sott", falbte ^Jattoklos aud) bie SHalrne feinet 6ttetttoffe,

menn fle gemafa>n tootben maten, mit DltoenöX 2>esgleia>n tat

2ld)illeus mit ben Stläfmen feinet ^fetbe, bie als 6ötme bes SBinb*

gottes 3n>tot unftetbltd) maten. Hnb mle bie liebtefoenbe Slp&tobite

nad) dornet auf ©npetn, bem Drte Ü)tet befonbeten ©eteljtung, von

ben ©tjatiten mit ambtofifd)em öle gcfalbt mutbe, beffen 2>uft, menn

es bemegt uwtbe, Gimmel unb ©tbe butd)btang, fo falbte fie bamit

auä) ben fieidmam ttjtes oon Sldjilleus gefällten ßteblings fcektot.

SHit Ujm tetnlgte Slt^ene gleidjetroeife bas gtametfüllte ©eftd)t oon

Dbuffeus tteuet ©affin tyentlovt mäf)tenb bes 6djlafes, bamit es bei

u)t, bie fid) in Stauet um Ü)ten oetfdjollenen ©ema&l mebet getoafdjen

nod) gefalbt fcotte, mit bet unftetbliä)en ©tfjöntjeit leudjte, bie bie fd)ön=

bektänjte fiiebesgöttin umgibt, roenn fie bamit gefalbt jum lieblichen «ei-

gen bet ©fjatiten gefjt. Slbet nidtf nut bas Dlioenöl, aud) bas &0I3 bes

Ölbaums, unb amat bes elaie genannten Äultutbaums, fplelt In ben

&ometifd)en (Epen eine nitfjt unbebeutenbe «olle, 2lict)t nut ftanben

im ©arten bes $i)äakenkönigs Sllkinoos tetrfjlid) frtud)t ttagenbe

Ölbaume, fonbetn aus Dlfoenljola toaren bie Seule bes flnklopen

qMnpljem, bet Stiel bei Stteitajt bes ^eifanbtos unb bas SBettgeftell,

bas fia) Oboffeus in feinet Heimat 3tl)aka etgen&änbig gejimmert

garte, angejetttgt.

Hm fo metkroütbiget mu& es uns etfdjeinen, bafc £etobot be*

richtet, bet Ölbaum fei etft gut 3eit bes attifdjen ©efefcgebets Solon

(639—559 n. ©fjt.) nad> bem griediifajen Oreftlanbe gebtadjt motben.

3>amals kann nid)t bet Äultutölbaum an firf), fonbetn nut eine f)ötjet

ge&üd)tete SIbart mit gtö&eten frtüdjten na$ fcellas gekommen fein.

3n bet Xat meifen bie in mukenifetjen 2funbfa)ict)ten autage gettetenen

©telnketne auf eine nod) ted)t kleinftüdjtige Olioenatt Ijin. 2Tad) bet

atttfdjen 6age foll Sirene felbft bem Könige Xfjefeus auf bet S3utg

ben Ölbaum gefd)affen tjaben, unb nad) bet ©tjäfjlung bet SBemocmet

oon ©Iis foll Um fcetakles oon ben $npetbotäetn im äu&etften «otb*

meften bottljin gebtad)t t)aben. 3« sat)ltetct)en gried)ifd)en 2Hotl)en

ift oom Ölbaum bie «ebe, unb mit 3to*igen oon iljm bektänate man
nad) utaltet 6itte bie (Sieget bet SBettkämpfe in Dlgmpta. 9Eit Wot*

liebe nafmi man fie oon ben Räumen in ben ^eiligen SSejitken, bie

teUmetfe ein \tf)t ^o^es 9Utet aufariefen. So ftanb aud) auf bem

2{latktplafee bet 6tabt SHegata, meftltd) oon Sitten, ein utaltet Öl*

bäum, beffen 3ugenb bis in bie £etoen$eit t;lnaufgeteia)t t;aben folL
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93on folgen als fceüig unb unoerlefclid) gehaltenen Ölbäumen ift aud)

in 5Ü^en bte «ebe. 60 maren im ©arten ber Slkabemte foldje bet

Sirene gemeinte unb batjer unantaftbare Ölbaume, bie oon bem alten,

burd) bie Stabtgöttin felbft auf ber Slkropolis einft hervorgezauberten

unb fpäter nad) ber Verbrennung burd) bie Werfer im 3ahre 481 0. <£^r.

burd) Sßurjelfchö&linge nerfüngten Baume ftammten unb bas öl liefere

ten, oon bem ein £rug coli beim gnmnifchen Slgon roährenb bes gro&en,

von *Petfiftratos um 540 0. (Ehr. geftifteten ißanathenäenfeftes ben Sieges*

preis bilbete.

Aber bie (Erfdjaffung bes Ölbaums auf ber Slkropolis in Sittjen

berietet uns ein ungenannter griett)ifd)er Slutor, jebenfalls ein Slthener,

in ben (Beoponika, beffen 9. Buch ausfdjliejjlid) 00m Ölbaume unb

feinen ftrüdjten ^anbelt: „Slnfänglid) mar bie (Erbe ganj mit SBaffer

bebeckt. 3)a taufte juerft SUttika aus bem großen 9Ileere tjeroor, unb

es entftanb ein Streit 5roifd)en bem (9Heergott) ^pofeibon unb (ber aus

bem Raupte bes 3*us entfprungenen) 51ttjene, nad) roeffen Flamen bie

ba ju grünbenbe Stabt benannt roerben füllte. 3*us entfdjieb, fie

füllte bem gehören, ber u)r bas befte ©efdjenk gäbe. Sßo[eibon gab

ber Stabt einen &afen unb Schiffswerften, TOineroa aber fd)uf auf

ber Burg einen an Blüten unb 2friid)ten reichen Ölbaum, bekränzte

fia) mit beffen 3roci9en » warb als Siegerin erklärt unb nad) ihrem

Flamen rourbe bie Stabt 3Uf)en genannt 3nf°lQe bitftz Begebenheit

roerben bie Sieger in öffentlichen SBettkämpfen mit öljroeigen bekränzt

Übrigens §at fid) nod) gefunben, ba& ein ölblatt auch anbermeitig

gute SHenfte leiften kann; fcfjreibt man nämlich barauf Athenfl unb

binbet es um ben fiopf, fo oergeht bas ßopfroeh-"

Schon ju Beginn bes 6. oordjriftltdjen 3&hr&unberts ha^te ber

roeife ©efefcgeber Solon, ber einer ber fieben 2Betfen roar, eingehenbe

Beftimmungen über ben Dlioen* unb Geigenbau in Slttika erlaffen.

9lad) ihm h<*t befonbers ^eififtratos fich ben Slnbau bes nü&ltdjen

Ölbaumes auf ber kahlen unb bamals fchon burd) (Entroalbung bäum«

lofen fianbfdjaft Sltrikas angelegen fein laffen. Unb als bie Griechen

ihre ftolonifatton nad) SBeften ausbehnten, nahmen fie felbfroerftänblid)

ben 2Inbmt bes Olioenbaums fo gut als benjenigen bes SBeinftocks

unb bes Feigenbaums als für fie unentbehrliche STu&pflanjen mit fid).

So bebeckten ftet) im fiaufe bes 7. unb 6. oorchriftlichen 3ahr^unDcrtSf
bie ©eftabe Siziliens unb Sübttaliens mit jenen SPflanjen. Spiinius

fagt, bog naa) fteneftella (ber unter ber Regierung bes Äatfers Übe*

rius, bie oon 14—37 n. (Ehr. mährte, lebte) es jur 3*tt &es ßueius:. . .

ttctnftarbt, ftuUuraekftkfttc ber flufcpftanjen. I. 10
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2arqutntus ^Jriscus (bes 5. römifd)en Königs, eine« (Etruskers, ber

von 616—578 regierte) in 3talien, Spanien unb Slfrika nod) keine

kultioierten Ölbäume gegeben fjabe. <£rft unter ber Regierung oon

beffen Sotm ßueius Xarquinius Superbus (ber feinen Sdjroager 6er*

oius XuIIius ftürjte, um oon 534—510 ju regieren) fei ber erfte ÖU
bäum nad) ßatium gekommen. SJon ba oerbreitete er fid) bann allmäljlid)

naa) 9lorben bis an ben Sübabfall ber SUpen, foroeit ü)m ba» Klima

überhaupt oorjubringen geftattete. 5>iefe Speriobe bes $lufbliu)ens bes

römifdjen (ßemeinroefens roar eine Qzit bes lebtjafteften Serkefjrs mit

ben griedjifdjen Slnfiebelungen (£ampaniens. 3)a^ nun (5riea)en bie

Vermittler ber ölbaumkultur bei ben ^Römern maren, bemeifen fä)on

bie lateinifd)en Sejeidjnungen Oliva unb oleum (öl), bie bem <5ried)t*

fdjen elaia unb elaion entlehnt finb, roie übrigens aud) fämtlidjc auf

bie ölberettung bejüglia^en 9lusbrüd\e. Sdjon im 1. 3aWun&ert

o. <£t)r. roar 3*alien bis auf bie (Begenb nörbltä) com Apennin, beren

Klima bis tjeute keinen ölbau bulbet, fo reia) an Ölbäumen, bafc es

bamals hierin allen übrigen ßänbern am SlUttelmeer ben 9tang ablief.

3)er aus Spanien nad) 9lom gekommene römtfä)e Sldierbaufdjrift*

fteller dolumella fdjreibt in feinem Sudje über ben ßanbbau: „S3on

allen Säumen ift ber Ölbaum bem Stange nad) ber erfte unb erforbert

bennod) ben geringften Slufroanb. ftür geroölmlid) trägt er nur ein

3a^r ums anbere, aber fein $rud)tertrag oerboppelt fid), roenn man
tyn gut pflegt; anbererfeits bringt er boa) aud) bann einigen 9Iufcen,

roenn man ü)n oiele 3^f)re fjtnburd) oernadjläffigt, unb lägt fid) burd)

beffere Pflege innerhalb 3a*)rwW roieber in guten Stanb bringen.

(Es gibt oiele Dlioenforten unb im allgemeinen gilt bei itjnen bie Siegel,

ba& bie großen beffer jum SSerfpeifen, bie kleinen bagegen beffer $ur

©erotnnung oon öl finb. <5rofte ^ifce unb groge Kälte ift allen Sorten

fd)äbliä). 9Ilan pflanzt baljer in feigen ©egenben biefe Säume am
beften an nad) Storben gelegenen Slbljängen, in kälteren aber gegen

Süben. liefe Xäler unb t)ot>e Serge paffen nid)t für fie, fonbern

mäßige $ügel, roie man fie im Sabinertanbe unb im gan5en füblia)en

Spanien antrifft" S)ann gibt er ausfüf)rlia)e Einleitung über bie Sm?

läge oon ölbaumpflangungen (olivetum), auf bie mir r)ier nid)t näf)er

eintreten roollen.

dolumellas 3eügenoffe Vilnius berid)tet, bag im 505. 3<*&rc Sloms

(249 o. <£f)r.) unter bem Konfulat bes Slppius <£laubius unb ßueius

3unius 2 «Pfunb Olioenöl 10 Slffe (über 5 2Hark) kofteten, bafc im
2cu)re 74 o. <£t)r. bagegen 10 «Pfunb Diioenöl blofc 1 5ls (etma
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. 47 Pfennige) &u ftetjcn kam, unb 22 3ahre fpäter unter bes ©nöus

^Jompefus brittem Konfulat 3talien einen folgen Überfluß baxan be=

fa&, ba& noa) roeldjes in bie ^toninjen ausgeführt roerben Konnte.

Staju bemerkt er: „3ur 3eit bes fcefiobus {im 8. 3ahrlmnbert o. <£hr.)

mu& mau es mit ber Dlioengudjt (in ©riedjenlanb) nodj nierjt roeit ge=

bratrjt fcaben; benn er behauptet, niemanb ljabe bamals oon feinen

Ölbaumpflanjungen Slufcen gehabt. 3efct aber befifct man für biefe

Säume eigene Saumfdjulen unb erntet fd)on &roei Zafyxt, nad)bem

man fie aus ihnen herausgenommen r)at r 2fxüct)te. (Es gibt oerfd)te=

bene ©orten oon Dünen. SJergtl nennt fie orchites, radius unb

posia. SHe Dlioenernte folgt auf bie Iraubenemte unb bie SBehanb*

Iung bes Öles ift anfangs fdjroteriger als biejenige bes Sltoftes. 3«
reifer bie Dlioe (bacca, b. h- SBeere), befto fetter ift itjr 6aft, aber befto

fd)ied)ter fdjmedit er. 2)ie 3eit, in ber ©üte unb SHenge bes Öls am
beften in ihr Bereinigt finbr ju ber man fie alfo am liebften erntet, ift

bie, ba fie anfangen fid) bunkel ju färben, ba bie Börner fie drupa,

bie ©rieben drypetis nennen. 2He frühreifen Dlioenforten erntet man
gleich nad) beginn bes fcerbftes; bie bicnfcfjaligen lä&t man bis 5um
STIärs fyänQtn, unb mehrere oon biefen fangen nicht einmal oor bem
8. ftebruar an, eine bunkle ftarbe ju bekommen. S5om Saume ge*

nommene Dltoen barf man nidjt lange fte^en laffen, ba jeber SBergug

bie ölmaffe in ihnen oerminbert, bagegen bie Sd)leimmaffe oermehrt,

ftrifches öl ift jum 93erfpeifen am beften; roenn es über ein 3a&r alt

ift, fdjmeckt es fajledjt, roas beim 2Beine nidjt ber ftall ift. Slufcer bem

öl geeoinnt man ben ölabgang (amurca), ber jum Süngen ber öl*

bäume, jum (Einölen ber Krüge, jum Xrönhen ber lenne, auf roeldjer

gebrofö)en roerben foll, &um SBeftreicrjen bes ©etretbefpeidjers, um
^olaroürmer unb anberes Ungeziefer abzuhalten, unb als Heilmittel

gut ift.*

SBeldje SBebeutung bem Dlioenöl nicht blofc als 9lahrungs* unb

5Beleucr)tungsmittel, fonbern oor allem aud) $ur Körperpflege bei ben

Völkern bes Altertums zukam, betoeift ber 9lusfpruct) besfelben Vilnius,

ber fagt: „(Es gibt jmei ftlüffigkeiten, roelcr)e bem menfd)lia>n Körper

fcr)r roülkommen finb; innerlich ber 2Bein unb äu&erltcr) bas Dltoen*

öl; beibe ftammen oon Säumen, aber ber SBein ift jebenfalls entbehr*

lidjer als bas öl." 2)er griecr)tfd)e t)3r)Uofopr) 3)emokritos aus Slbbera

in Xl)TQkkn (460—360 o. $hr.), ber bie lorheiten ber SHenfctjen be=

lächelte unb bas r)öcr)fte (Stück ber 9Henfdjen in oöllige Seelenruhe,

fefcte, erroiberte auf bie Sfraae, roie man gefunb bleiben unb feine lo'rje

10*
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oerlängern könne, mit ber biötetifdjen Flegel:. „3nnerlid) fconig, äußer* .

lid) Dlioenöl." Sin einet anbeten ©teile, an bet et bie SBebeutung bet

Öleinreibung befpridjt, meint piniu«: w2)a« Dlioenöl tjat bie (Eigen*

fd)aft, in bie £aut eingerieben ben ßörper ju erroärmen, gegen Saite

SU fdjüfcen unb bie £ifoe be« Äopfe« &u kühlen. Sei ben ©tiefen

ftef)t auf ben füt bie ©nmnaftik beftimmten Sßläfcen öl, mit bem fid)

jebet umfonft falben batf. Sludj bet römifdje Staat ermeift bem Öl*

bäum ljot)e (Eljre, inbem fict) bie $titterfd)aren am 15. 3ult mit beffen

3meigen bekränjen, mas aud) bie fiegreidjen ftelbtjerrn bei Doatio*

nen tun."

2Bie fd)on in ©riedjenlanb ein Ätanj au« ölgmeigen bie l)öd)fte

Slusjeicfjming be« bei ben SBettkämpfen fiegenben 23olk«genoffen mar,

fo ttugen aud) bei ben Slömern bie im ftelbe gemefenen SHener lor*

beergefd)mümter ftelbtyerrn einen ätanft oon öljmeigen. 3>et ötyoeig

umt ben Sitten übetljaupt ba» StnnbUb be« ^rieben«, unb SBefiegte,

bie um 2rrieben ju bitten kamen, trugen Öfomeigc in ben f)änben.

5)ie« mürbe bann weiter auf ben ^rieben einer tjötjeren SBelt über-

tragen, menn bie frifetj aufgenommenen STtttglteber ber famou)rakifd)en

5Itr)fterten Ölzweige trugen, ober menn auf ben ©rabfteinen ber altes

ften Triften eine Xaube mit bem öljroetg im 6d)nabel bargeftellt

mürbe. 2m SUtertum müffen bie Ölbäume nur auf einem befd)ränkten

Umkreis um bie Drtfd)aften angepf!an&t morben fein, was am bem

lateinifd)en 6prid)mort t)eroorget)t: extra oleas vagari, b. t). über bie

Ölbäume tyinau«fd)meifen, im Sinne oon &u meit gefjen, über« 3W
[djteßen.

SBei ber großen Sebeutung be« Dlioenöl« für bie antike SBelt,

kann e« un« nid)t munbern, bog oon ben Siegierenben außer ©rot*

korn aud) öl bem Proletariat ber Stabt Horn umfonft gefpenbet

mürbe. So berietet un« SIeliu« Spartianu« im fieben be« Saifer«

Septimtu« Seoeru«, baß biefer bei feinem Xobe im 3<u)« 2il *ncn
(Betretbeoorrat in ber fcauptftabt hinterließ, burd) ben ber SBebarf auf

fieben 3a^re gebedtt mar, fo baß tägltd) 75000 Steffel (modius) oer*

ausgabt merben konnten — e« ift bie« eine Sllenge, bie reid)tid) jur

Ernährung oon 600000 9Ilenfd)en &lnreid)te, fo oiele müffen alfo ba*

mal« in Slom oom kaiferltd)en (Betreibe gelebt fmben —,
„oon Dlioenöl

aber {unterließ er fo ungeheure Vorräte, baß fie auf fünf 3a&tc nW
bloß ben 93ebarf ber 6tabt S*om, fonbem für ganj Ztaiitn genügten".

23ei ber gemaltigen probuktion oon Dlioenöl ift e« baljer begreiflid),

>dß jur römtfdjen Saiferjeit jiemlid) große Wengen besfelben, außer
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au» Stalten, aud) aus 3ffrkn unb 5>almatien in bie nörblid) baoon

gelegenen fiänber ausgeführt unb bafelbft gegen Viel), §aute unb

Sklaoen ausgetaufdjt uwtben. Von Sllaffalia, bem heutigen SHarfeiüe,

aus, mo&ui bie ©rtedjen ben Ölbaum fdjon Im 3af)re 680 o. <£f)r. mit

bem SBeinftome oerpflangt Ratten, rüdtte bie Kultur biefer Slufcpflangen

in bie burd) ein ©armes Klima unb Kalkboben befonbers für ben öl*

bäum geeignete Sprooence oor, mo bie ölbaumkultur bei ber (Eroberung

burd) bie Börner bereits ausgebefjnte Verbreitung befafe. Hnter ber

Stömertjerrfdjaft mürbe fie über bas gange füblidje (Pallien oerbreitet.

3m 7. 3(u)rt)unbert mirb fdjon bas »aumöl oon Surbigala (VorbeaurJ

enoätjnt

Von bem (Ertrage ber ölbaumpflangungen, bie fid) ber gangen

ligurifdjen Küfte entlang erhoben, mürben bie Volksftämme bes $inter*

lanbes, mie ber griedjifdje ©efd)id)tfd)reiber Strabon fagte, gegen 93ier>v

$äute unb £onig mit bem gum Vrennen ber Öllampen nötigen öle

oerforgt (Es als ftett gUm gorfjcn gu benufcen, bamit konnten fie fid)

gunädjft fo menig befreunben, mie bie übrigen Varbaren, aud) bie

©rted)en unb Horner, als fie guerft bamit benannt gemad)t mürben.

Slud) konnte es nia^t fehlen, bafc bie Küstengebiete Spaniens, fomeit

fie fid) gum Einbau bes Ölbaumes eignen, gur 3eit ber römifdjen §err*

ferjaft ömaumpflangungen erhielten, bie bis f)eute fo gebeifjen, als mären

fie oon jefjer bort fjetmifd) gemefen. (Ebenfo mürben bie minbgefd)üfeten

fonnigen $lbf)änge ber norbitalienifdjen Seen mit biefem nüfelidjen

3rrud)tbaume aus bem nörblidjen Snrien bepflangt, ber aud) gang

2lorbafrika befiebelte unb feit bem 15. 3öWunbert <*uf ben Kanari?

fdjen 3"^"» feit bem 16. 3<ü)*f)unbert am Kap, ebenfo in Sllejiko unb

*P'eru, rootjin ü)n 1560 Antonio Hibero bradjte, angebaut mirb. Valb

mürbe er aud) in (£t)tle unb Kalifornien, bas fjeute gemaltige Ölbaum«

plantagen aufroeift, mie aud) in Sluftralien fjeimtfd). (Er mirb Ijeute in

etma 40 Kulturoarietäten angepflangt, bie aber leid)t in bie Urform

gurüdtfdjlagen. Sin ber Storbgrenge feines Verbreitungsgebietes leibet

er Ieict)t burd) SJroft in kalten SBintern.

2He gange (Erfdjeinung bes Ölbaumes mit ben formalen, oben

mattgrünen, unten fUberiggrau fdjunmemben flattern auf knorrigem

Stamme beutet auf feine Herkunft aus einem Klima mit längeren

Venoben oon Xromenijeil 3nt milben 3uftanbe, als Oleafter, ift er

ftraudjartig mit oerbornten SrotafPifetfi un0 bilbet unburdjbringlidje

3>tdüd)te, roätjrenb er burd) Kultur gu einem 6—8 m fyotjen, bornlofen

Vaume mirb, ber ein Silier bis gu 1000 3afn*en erreidjt (Er oerlangt
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einen trockenen, oor 2Binb gefaxten ftolkboben unb mufc oom ^weiten

3n^te an reidjlid) mit ftickftofftjaltigem Dünger oerfetjen werben. Die

33ermet)rung gefd)tet)t am juoerläfftgften buiO) Samen, woraus 2Büb*

linge tjerootgefjen, bie wie bie ebenfalls jur ÜBermefyrung benutzen

Stecklinge unb SBurjelauswüdife im smetten 3^^e burdj pfropfen

ober Okulieren oerebelt werben müffen. Slm oorteüfjafteften ift bie

Stieberftammftudjt, wobei burd) regelmäßiges Abkneifen ber S^eig«

fpitjen unb $luslid)ten ber erfdjöpften Xragsweige bas Austreiben junger

3rrua]t3U)eige peranlagt werben mufc. Die Xragbarkeit beginnt mit

bem 7. 3o^re, wirb mit bem 10 Zäfyit lo&nenb unb erhält ftd) oom
40. bis jum 100. 3<u)t auf ber §öt)e.

3m 2uai ober Zuni ift ber Ölbaum über unb über mit Ueblicr)

buftenben, kleinen, gelblia^rocifeenSlüten bebemt, bie an biejenigen unferes

Hartriegels (Ligustrum vulgare) erinnern, ber oud) in 2Birklid)keit ein

natjer Serwanbter besfelben ift Die 2rrud)t ift eine 4 cm lange,

pflaumenartige, bunkelotolette bis fdjwarje Steinbeere, bie oom 9lo-

oember bis <Enbe 3am*ar geerntet roirb, unb jroar betrögt bie bura>

fdjnittlicrje (Ernte eines oollkräftigen Saumes jwifrf)en 70 unb 75 kg

5rüd>te, bie in it)rem grünlia)roeigen ^rrua^tfleifa) jtoifdjen 30 unb

50 ^Jrojent öl enthalten. Das urfprünglidjfte ©erfahren bei ber Olioen*

ernte befreit barin, bafc Sllänner auf bie SBäume fteigen unb bie Olioen

mit Stangen t)inunterfd)lagen, bie bann oon Srrauen unb äinbern am
©oben gefammelt roerben, roobei aud) bie fdjon früher abgefallenen

überreifen ober faulenben mit ben guten jufammen kommen. SBe*

greiflidjerweife ift bas baraus gepreßte öl md)t oon befonbers guter

Qualität 2BUI man feines Dlioenöl gewinnen, fo mufj man bie Dlioen

einzeln oom Saume pflüdten unb alle minbermerttgen befeitigen, audj

bie ^preffung möglta)[t befdjleunigen, beoor biefe irgenbweldje Söeränbe*

rung erfahren fjaben. 2)as allerfeinfte Öl gewinnt man bei fd)wad)er

^reffung, wenn bie Steinkerne ber 3rrüd)te unjerbrückt bleiben. (Es

ift bies bas „3ungfernöl M
, beffen gefdjäfctefte Sorte aus Tftftfta unb

fiucca in Dberitalien kommt Dod) wirb im ©rofcbetriebe kaum je

fo oerfat)ren, fonbern bie Spreffung gleid) bis jum ^exmedmm ber

Kerne gefteigert Der fo gewonnene Srei gelangt in Same, bie kalt

geprefet werben. Das abflie&enbe öl ift bie nädjftbefte Qualität, bas

«Prooenceröl, fo genannt, weil es am meiften in ber *Prooence gewonnen

wirb. Suis ben Slückftänben unb ben weniger guten 5rücf)ten madjt

man unter Ulnmenbung oon SBärme bas weniger gute, geringwertigere

Saumöl, welkes als ©rennöl unb befonbers jur §erftellung milber
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Seifen — fpegieil ber SHarfeillerfeife — SBertoenbung finbet $eute

toirb bas Olioenöl oielfad) burd) ben 3ufafc oon (Erbnufeöl oerfälfd)t,

bas neuerbtngs in großer 2u"enge befonbers nad) ftrankreid) einge*

füijrt roitb.

Slls Slaljrungs* unb Heilmittel, wie aud) in ber Xedjnik gum ölen

unb gur fcerfteliung oon Seife, ebenfo gur Salbung unb legten Ölung

ber Äatljoliken fpielt bas Olioenöl eine bebeutenbe «olle. Dbfdjon

Sübfrankreid) ettoa 26 STliUlonen kg baoon Ijetoorbringt unb bas

übrige ftrankreid) aus anberen ^Jflangen übet 80 SllUltonen kg öl

ergeugt, beckt es bamit feinen eigenen SBebarf nod) nidjt. (Es fiüjrt

besfjalb nod) reidjlid) Olioenöl au» Sübitalien ein. 60 foü bas meifte

*prooenceöl au» Slpulien ftammen. (Es roitb oon Sari aus nad) 9ligga

oerfd)ifft, loo es als ^rooenceöl oerkauft roirb. 3tolien probugiert

1,6 SltUlionen Hektoliter Olioenöl im 2Berte oon 200 Millionen franken

unb für)rt baoon für 70 2lUllionen franken aus. Spanien probugiert

10,6 SlliUionen kg Olioenöl unb füljrt für ettoa 12 Millionen 2Rark

aus. <£>ried)enlanb erntet ettoa 122 Millionen kg Olioen unb fütjrt

für ettoa 3 Sltillionen 9Ilark aus. Algier befifct ettoa 4 SllUlionen

Ölbäume, unb lunis ücrfdjifft burdjfdjnittlta) 3,5 Millionen kg Olioenöl

im 3<")t*- ©otien ergeugt ettoa 7 Sllillionen kg DlioenöL

235ie feit bem frürjeften Slltertum, fo ift Ijeute nod) ber Ölbaum

ber nüfclidjfte 93aum, ja gerabegu bas SBa^rgeitrjen Snriens unb

^alaftinas. ftaft jebes 3>orf ift oon einem ölbaumf)atn umgeben,

beffen Säume auger gelegentlidjem Sluspufcen ber 3^eige unb Um-
pflügen bes ßanbes, um Sltmungsluft leidjter gu ben SBurgeln gelangen

gu laffen, keinerlei Pflege bebarf. llnoerroüftlid) leben fie toeitet unb

ttagen jät)tUct) it)te ^rüd)te, bie ben größten Steidjjtum bes ßanbes

bilberu S)et ftelladje, b. f). ßanbmann, fagt: 2)er 2Beinftodi fei eine

sitt, eine gärtltdje 2)ame unb oerlange Pflege unb Slufmerkfamkeit,

ber Feigenbaum fei eine fellacha, eine abgekartete SBäuerin, bie fdjon

bei roenig fotgfältiget 23ef)anblung gebeüje, ber Ölbaum fei aber eine

bedaujje, ein aud) in ber SBilbnis unb bei abfoluter SSernadjläffigung

nod) arbeitfames SBebuinenroeib.

2)er Ölbaum bebarf gu feinem (Bebeiljen eingig nur ein oon anberen

Kulturen freies ßanb; er bulbet nidjt, ba& man SCeinreben ober feigen*

bäume bagroifdjen pflangt SHefe Hnbulbfamkeit bes Ölbaumes erklärt

uns, roesfjalb in bet SBibel ftets SBetnftodt unb Feigenbaum, abet nie

SBeinftock unb Ölbaum nebeneinanbet genannt finb. 2Bie unfete ObfU

arten toitb er aus SBUblingen uerebelt, abet nierjt butcf) ^Jfropfreifer,
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roie noct) gut 3«t be» Mpoftels s#aulu», fonbern burd) Okulieren. Selten

jiefjt man bie jungen 2BUblinge aus Samen, ba es bei intern äugerft

langsamen 2Bad)»tume ju lange ginge, bis fie oerebelung»fäf)ig mären,

unb aud) oerebelt unliben fie Zatyzz tyinbura) unanfelmlidje Säumten
bleiben. (E» roerben nielme^r bie um ben Knorrigen SBurjelftodi

ber alten Säume bröngenben <Scr)ö^Unge, beren frifctye 3**genbkraft

bem altteftamentltdjen $falmenbia)ter 3U bem Silbe Veranlagung gibt:

„Seine Stoiber ftnb roie Clgroeige um ben Xifcr) herum," als Slbleger

oerroenbet Sobalb [ie einigermaßen erftarkt finb, roerben fie jur %eit

ber Dlioenblüte okuliert 2llan fa)neibet am SBilbling ein redjtedugcs

Stüdi tRinbe au», übertragt ein oon einem fingerbicfcen CEbelrei» ge*

nommene» gleidjgrofce» Stüm mit guten Slugen auf ben 3lu»fd)nüt

unb oerbinbet bie Serebelung auf eine 2)auer oon 12 lagen mit Saft

SBar bie Serebelung oon (Erfolg begleitet, fo löft man bie oer*

ebelten Stämmd)en oermittelft einer $lrt berart 00m SHutterbaume lo»,

baß man tfmen ein klofearrige» Stück be» SBurjelftocks belägt hierauf

fdmeibet man ü)re (Ebeltriebe jiemlicr) nafje ber Serbinbung»ftelle ab,

roeil fie im erften 3a*)re » ba fie felbftänbig 2ßurjel faffen, nid)t ge*

nügenb Saft tjätten, biefe Xriebe roeiter ju entwickeln, unb oerfe&t fie.

Sereit» 00m brttten 3<*^re oxt kann ein foldjer Saum ftrüdjte tragen.

2BiU man einen fdjon großen, roilben ober i)alb£at)men Ölbaum oer*

ebeln, fo bringt man an jebem 2lft in 9Hann»f)öl)e eine Serebelung

an unb trennt oberhalb berfelben in frorm eine« Stinge» bie Stinbe

bis auf ba» #olg los, bamit ficr) bie Säfte be» Saume» mehr bem
(Ebelreife juroenben. 3nt §erbft roerben bann nach ber (Ernte bie Slfte

an ber geringelten Stelle mit bem Seil abgefdjlagen; fie abjufägen

roürbe, roie bie 3fella($en fagen, bem Saume fchaben.

2>er Olioenertrag ift nur jebe» groeite Zctyx ein reichlicher, toobei

ein groger Saum etroa 120 kg Dlioen ergibt, aus benen 25 Siter

£>l geroonnen roerben kann. Sei ber (Ernte roerben fer)c oteie Dlioen

roh oerfpetft, anbere eingemacht unb ber Sleft jur ©eroinmmg oon £>l

oerroenbet, roobei ba» befte unb feinfte Ol au« ben unreifen Dlioen

geroonnen roirb. 3e fleifa)iger nämlich bie Diioe roirb, befto roeniger

unb geringer ift ba» ßl, ba» fie gibt Sie jur ölberettung beftimmten

Seeren roerben ftunäcrjft auf bem flauen 3)act)e ober am Soben am*
gebreitet unb bann einige 3*ü aufgehäuft, nbamit fie", roie ber ftelladje

fagt, wm (Mrung geraten", hierauf kommen fie in bie Ölpreffe, bie

au» einem roagredjten, krei»runben Stein mit tellerarriger Sertiefung

befteht, in welcher ein aufregt ftetjenber SHü^ftein burcr) ein Maultier
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Dattelpalmen an ben Ufern bcö Wls in ^Ignptcn.
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ober einige Sltänner im Äretfe beroegt roirb. Stadlern bie Olioen von

biefem Steine ju SBrei aermalmt finb, werben flc in einer ber Söeinkelter

äfjnlidjen ^reffc ausgepre&t, roobei bas öl in eine Weine, ausaementierte

3ifteme lauft unb aus biefer in £eberfa)läud)e ober gro&e irbene <5e*

fäfec gefüllt roirb. ärmere ßeute fäüttm bie Olioen roie in ber 2tor*

Seit in bie Sllulbe eines ftelfens unb jerbrüAen fie mit einem roalaen*

förmigen Stein. 2)ie jermalmten 5rücr)te roerben in einem Äeffel mit

fiebenbem SBaffer übergoffen, roorauf bas öl oben ju fdjroimmen

kommt unb abgefdjöpft roirb. SMefes Öl bient als Slafjrung, als ge-

fdjäfcte Slrjnei, als ^Brennmaterial jur (Erhellung ber fürten roäf)renb

ber langen 2Binternäd)te unb 5um Salben bes ganzen Körpers, roooon

bie fieute ftarK unb Kräftig ju roerben glauben.

2Die in allen ©egenben, in roeld)en ber Ölbaum gebeizt, Kann

man fid) aud) in Spaläftina eine 9Har)t5eit ot)ne Dlioen kaum bennen.

Sie roerben meift in ber SBeife konfenriert, baß man fie, nadjbem Ujr

ftrudjtfleifd) burd) leidjtes Klopfen mit einem Stein aufgeriffen rourbe,

in Saljroaffer legt, ober man oerbringt fie in große Strofjkörbe, ftreut

Salj barauf, fügt jur 2Bürje 3^0* ber flaute bei, bebeckt fie mit

Steinen, oermtfdjt fte nad) jefjn Xagen mit Olioenöl unb genießt fie,

auf [out)e SBeife faltbar gemadjt, bas ganje Zafyx Ijinburd). 2)ergleid)en

Dlioen unb Dlioenöl, bas fid) Ijeute nod) roie oor 3000 3Q&tcn bei

ber SBitroe ju Sarepta im Kruge ber Örmften ^Bäuerin finbet, finb

mit SBei^enbrot, in Seiten ber Xeuerung aud) (Werften* unb 3)urrabrot,

bie §auptnaljrungsmirtel ber SBeoölkerung. 5)as Olioenöl oertritt bei

ben ^Bauern ganj bie Stelle bes Schmalges unb ber ^Butter, bie nur

bie nomabifierenben fjerbenbefifcenben SBebuinen gebrauten, unb roenn

ber fianömann, ber ftelladje, feinen frlfct) aus bem Dfen kommenben

Srotflaben in etroas Öl eintauchen kann, fo gilt ü)m bas als ßecker*

biffen. Sllle Orientalen, bie es fid) leiften können, lieben es, nid)t bloß

ü)re Salate unb (Bemüfe, fonbern überhaupt fämtlidje Speifen förmlia)

in öl fa^roimmenb &u genießen.

Slus bem gelben, im 3nncrn bunkel geaberten unb gefle&ten

Öolj, bas angenehm nad) öl buftet unb eine f)übfd)e Politur annimmt,

roerben in managen (Segenben fßalaftinas, befonbers in SBetletjem,

allerlei t)übfd)e (Bebraudjsgegenftänbe angefertigt, bie oon ben ftremben

gerne als Slnbenken gekauft roerben.

(Sin aus alten Stämmen [djeoitjenbes, oanilleartig riedjenbes

©ummitjarj bient in 3^^en jum 9läud)em. Slud) bie $rüd)te bes

amerikanifdjen Ölbaums (Olea americana) in Carolina unb ftloriba
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roerben in u)rer fceünat gegeffen. Stas überaus fcarte fcolj ber alten

Säume roirb bort al« dewil-wood otelfaä) bearbeitet. Seine »töten finb

beinahe fo root)lrietf)ent) wie biejenigen be« in <£f)ina, <£oir)incr)ina unb

3apan roarfjfenben mo&lriecfcenben Ölbaum» (Olea fragrans), eine«

etoa 2 m fcod) roerbenben immergrünen ©traudjs, beffen SBlüten jur

Sparfümierung bes djinefifdjen Sees, roie ir)n ber Sibenblänber liebt,

benufct mirb.
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V.

Die 3rrud)Mume.

3roriter Seil

2IUt ben im oorigen Slbfchnitte aufgejäteten ftruchtbäumen ift bas

93eraetchnis ber ber alten flulturroelt gerenkten <5>aben ber <£eres noch

lange nicht erfdjöpft 9Han benke junächft nur an bie große 6(t)ar

oon köftliche ftrucht tragenben Jaunen, benen im haushalte bes

2Henfchen bie allergrößte 23ebeutung jukommt. Schon burch it)re

äußere <£rfdjeinung beftimmen fie oiclerorts ben Gharakter ber 2anb*

[ctjaft; benn in ben Xropen erreichen fie oielfad) eine gewaltige (Bröfce

unb genießen infolge itjrer ungemein großen 9lü^lict)fieit eine t)ol)z

95eret)rung, ja mancherorts gerabeju göttliche (S^re.

3n (Europa gibt e» gegenwärtig nur eine einzige uulbroachfenbe

$alme, bie ganj unfdjembar ift unb auch bem 9Ilenfd)en nur geringen

stuften gemährt (Es ift bie» bie3^^^gpolnte (Chamaerops humilis),

welche in Sübfpanien, in Sübitalien unb in ©riechcnlanb an Reißen,

trockenen 6tanborten ©eftrüppe bilbet. 23efonbers häufig aber ift fie

im tro&enen, ©armen Slorbafrika, roo fie ben europäifdjen ßolontften

bas größte §inberni* bei ber Urbarmachung bes Sobens bilbet, inbem

ttjre über 1 m tief einbringenben SBuraeln barin ein unburd)bringUa>s,

kaum $u befeitigenbe» (Befleckt bilben, beren Slusrobung überaus

müheooll unb koftfpielig ift 3ht Stamm ift fo niebrig, baß er oft

kaum über bie (Erbe emporragt; er tragt eine ftrone oon fächerförmigen

^Blättern, an beren Sichfein bie mit gelben, &meihäufigen SHüten be*

festen Slütenftänbe hervortreten. 2)ie weiblichen erzeugen einfamige

Seeren, bie eine gewiffe Sinnlichkeit mit Dlioen aufroeifen.

3)ie früher als läfttges Unkraut betrachtete Saline hoi fich als Slufc*

pflange erroiefen, inbem aus ben Orafern ihrer SBlätter *polftermaterial

für Slfatrafcen unb Äiffen gewonnen roirb, bas gegenüber ben ^Pferbe*

haaren ben 93orjug beftfct, 75 ^roaent billiger &u fein unb nicht oon
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3nfekten angegriffen ju werben. Der Verkaufspreis ber 9tohblätter

am (ifcmlnnungsorte in SUgerlen, mo bie Spflanje am häufigften aus*

gebeutet roirb, betrögt 2 Sllark pro 3entner, unb ba ein fleißiger SKann

4 3entner in einem läge fdmeiben kann, fo oerbient er einen guten

Xaglolm. Dies gilt in bejug auf bie öffentlichen ßönbereien Sllgeriens,

mo bie SBlätter ber 3roergpalme oon eingeroanberten Spaniern, bie

gleichseitig Spartgrad fcrmeiben, unb non Arabern abgeerntet merben,

rtmljrenb bie ftxaum unb flinber fie ^edjem. Solche ger)ect)elte Slätter

gelten 8-9 2Hark pro 3*ntner unb kommen feit 1845 in &unei)men*

bem 2Ha&e als „oegetabtttfches $Pferbet)aar" nach (Suropa, befonbers

frrankretct), in ben öanbeL Slußerbem roerben bie SBlätter neuerbings

autt) jur tpapierfabrikation benufct

93on biefer 3wergpalme erhielt bie kleine 3"fel SPalmaria bei

6pe5ta tt)ren Flamen, ba fie oon it)r einft förmlid) üoerrouchert mar.

Sdjon ber treffliche grtedjifcfje ^Botaniker Xt)eopt)raftos (350—286 o. d^r.)

unterfchieb fie beutlitt) oon ber Dattelpalme, obfd)on fie benfelben

Flamen trug. (Er fagt, fie roachfe ^aufig auf ftreta, aber noch meht

auf Si&Uien unb aus ihren breiten ©lottern mürben Körbe unb ^Hatten

geflodjten. Slod) tyutt ift bies ber Sfall, außerbem oerfertigt man
Äe^rbefen aus it)nen, bret)t Stricke baraus unb ißt gelegentlich °ic

jungen (SHpfeltriebe, 2Burjeln unb 2rrüct)te. SBon biefer menig fchmadu

tjaften Soft ernährten fich nach öem SBericrjte bes Cicero (106—43 o. df)i.)

in feiner jmeiten Siebe gegen 83erres bie 9IIatrofen ber an ber Äüfte

©ijilien» oon ihrem 2rüt)rcr oerlaffenen flotte. 3« einer Satire bes

römifa)en Dichters löoraj (65—8 o. dt)*-) W oon aus ©lottern biefer

tarnte oerfertigten &et)rbefen bie SRebe, mit benen bie Sllofaikfußböben

gereinigt mürben, unb ber 5U (Stabes in Spanien geborene römifche

2lcfcerbaufcr)riftfteller dolumella im 1. 3a^hunbert n. dt)t- fpricht oon

baraus oerfertigten ^almmatten, mit benen fein Dnkel $u ©abes (dabij)

in ber ba« füblidje Spanien umfaffenben ^ßrooütft JBaetica roährenb ber

größten Sommerhifee feine 2Beinreben bebecke.

Die erfte größere ?ßalme, bie uns an ber Stioiera burch ihre &ier*

lidje (£t[d)einung erfreut, ift bie Dattelpalme (Phoenix dactylifera),

bie hto <üs meit nach Horben oorgefchobener Vorpoften bes fonnen*

reichen Sübens erfcheint unb auch niemals 5rüd)te seitigt Durch Öan5
9Torbafrika oon 5Itarokho unb ben ftanaren bis Sorten, Sßerfien unb

Arabien ift fie ber heutigen muhammebanifchen Beoölkerung eine jum
Sebensunterhalt oöllig unentbehrliche Orntchtpflanje, beren zierliche

fironen oon Srieberblattern überall, wo fie auftauchen, bie menfchlichen
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Slnftebetungen ankünbigen. 3&re fußen, fet)r mo^if^mcAenbcn unb

natir&aften ftrüc&te bübcn bas tägliche Srot unb &ugletdj bcn roia>

tigften fcanbelsartikel ber Slraber, bic fi$ tyren Altbau feljr angelegen

fein lafTen. Sie gebeizt am beften aroifajen bem 19. unb 35. 0 nörb*

lirfjer »reite, unb bebarf nad) Horben gu einet mittleren 3a$resroärme

oon 21—23 °, um genießbare ftrüctjte ju jeitigen. 6ie oerlangt Sanb=

boben mit ©runbroaffer au ifjrem guten <5ebeü)en unb roill ü)ren

Slätterfcf)opf in ber Sonnenglut baben. Sein Sturm bridjt ober ent*

umreit fie, ba i&r Stamm oon ben oerflodjtenen Sfafern ber Slattftiele

umgeben mirb unb i&re &af)lreia)en, fetjr tief reidjenben, jäfjen SBurjeln

fie überaus feft im Soben oerankern. 3&r 20—30 m, in einzelnen

ftällen fogar 40 m rjotjer Stamm trägt einen Schopf oon 40 bis

80 Stürn 2—3, ja 4 m langer, graugrüner Srieberblätter, bie ba» £id)t

burctjlaffen, fo baß an tigern ftuße noef) ©emüfe unb kleinere 2rrua>

bäume gebeten. 3ubem fpenben fie roillkommene Äü^lung, inbem

bie Slätter, je ftärker fie oon ber Sonne beftra&lt roerben, um fo me&r

SBaffer oerbunften laffen, roobei SBärme gebunben roirb. SUeift bittet

fia) in jebem 3aljr nur ein neue» Statt, roäfcrenb ein altes abfttrbt;

bies fällt nidjt ab, roirb aber bei ben in ftultur beftnbliä)en Säumen
oon Sllcnjcfjenljanb entfernt.

Die etn&elnen (Ejemplare ber Dattelpalme finb männlicr) ober

toeiblidj unb bringen U)re ftrudjtorgane in großen Slifpen ^eroor.

3cbe Stifpe enthalt beim mdnnlia^en Saum etroa 12000 Slüten, beim

roeiblidjen bagegen 100—200 frrudjtanfäfce. Dabei überträgt bie ßuft» .

ftrömung ben Rollen oon ben ^ängenben Äifpen bes männlid)en auf

bie Slütenftänbe bes roeiblidjen Saumes. 3>ic ©etrenntgefd^lea^tlio^keit

biefer Spflanje, beren roeibltd&e 3nbioibuen bie Datteln t)eroorbringen,

mar bereite ben alten Sabnlomern, %t)ptem unb ©riedjen bekannt,

unb fie mußten fet)r gut, baß ©ruppen oon oereinjelt fteljenben roeib*

lia^en Säumen nur barm frrudjt anfefcen, menn ftäubenbe männliche

Slütenrifpen in ir)re fronen aufgehängt merben.

Derfelbe Sprojeß ber Sluslefe unb Sultur, ber aus einem SBilbling

ben eblen Ölbaum frfmf, r)at axuS) in Sübroeftafien in oorgefa^iajtlia^er

3eit bie Dattelpalme gefdjaffen. Slls bie Stammpflanje berfelben gilt

bie roilbe Dattelpalme (Phoenix silvestris), bie noa) fjeute in 3*«*" unb

bem roüftenf)aften Sorberinbien meit oerbreitet gefunben mirb, aber

kaum eßbare, kleine, f)erbe Jrüajte liefert. Süs Mrfprungslanb ber

Dattelkultur mirb meift Sübarabien angefefjen, bod) ift bie ältefte für

uns nadjroeisbare Stätte ber Slnpflangung bes oerebelten Saumes
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SBabnlonten, bas Steflanb bes (Eupbrat unb Xtgris, gu einet 3*tt beoor

nod) bie femitifd)e fönmanberung fyitx ftattfanb, bie biefen JJrudjtbaum

als höd)ft hoftbares Kulturgut mit anbern folgen ßidturgütern übet*

nahm. ©d)on bie ©iebelungen bes altbabnlontfd)en Volkes oon Sumer
unb SUhfeab maren, mie heute nod) biejenigen ber Slraber, im 6a)atten

bet Dattelpalmen errietet (Bin uns erhaltener babnlomfcher §nmnus
gählt uns 360 Slrten — eine mr)fttfa)e aftrologifct)c 3at)l, bie bei biefen

abergläubigen SHenfa^en eine gro&e «olle fpielte — oon 9lufeen biefes

SBaumes auf, ber bei ben Siffnrern, mie uns oerfdjiebene Basreliefs auf

Sllabafter bemeifen, gerabegu als heilig oerehrt mürbe. Der ältefte

griea)ifd)e <5efd)id)tfd)reiber, fcerobot, ber ums 3al)r 460 o. <£f>r. SBoim*

lonien felbft bereifte, berietet in feiner ©efa)id)te bes Orients unb

<J>ried)enlanbs, ba& bie Dattelpalme ber einsige SBaum fei, ber in ben

(Ebenen 93aboloniens gepflangt merbe unb. bort in gangen Rainen

road)fe. „9IIan ftef)t bort meber Ölbäume, nod) «eben, nod) fteigen*

bäume. 9lur Dattelpalmen madjfen überall unb tragen 2rrüa)te, aus

meldten man Speifen, SDein unb honigfü&en Saft geminnt. 3Hc ßeute

pflegen il)re Jaunen fct)r gut unb binben bie 93lütenrifpen ber mann*
lid)en Säume in bie ärone ber meiblidjen, frudjttragenben, bamit bie

©allroefpe (psön) oon jenen auf biefe übergebe unb fie gur «eife bringe.

<5efd)iebt bies nia)t, fo fallen bie 3rrüd)te ab. (Es tragen nämlia) bie

männlidjen Dattelbäume in ihren «ifpen ©allmefpen roie bie feigen*

bäume." Diefe ^Behauptung, bie nein anberer Sa)riftfteller bes Altertums

. roiebertjolt, mar natürlid) unridjtig, inbem bies gefdjieht, bamit ber SBinb

bie 93efrud)tung oornehme. <&c fa)loj$ nur aus ber in feiner Heimat am
Feigenbaum geübten 6itte auf biefe itmt fonft unerHlärltd)e babnlontfdje

Gepflogenheit, bie fpäter ber gro&e 6d)üler bes Slriftoteles, Ifjeophraftos

(390—286), gang richtig erklärt, inbem er bemerkt, ba& man bies tue,

um ben SBlütenftaub fid)er auf bie metblid)en SBlüten gelangen gu laffen.

§erobot berietet meiter: „9Heiftens führen fie (bie SBabolonier)

firüge oon ^5almmein barauf — nämlid) auf ihren runben, gepichten

3fatjrgeugen, auf benen fie ben (Suptjrat hinunter nad) Sabnlon fahren,

©ingehenber berietet uns ber griecr)ifcr)e C5efcr)icr)tfcr)reiber Xenophon,

ein ©a)üler bes Sofcrates (440—355 o. Chr.), über bie oon Ü)m in

SBabnlonien beobachteten Dattelpalmen. SIls er im 3ah*e 400 bie

aefmtaufenb ?Rann gried)ifa)er Xruppen, bie bem jüngeren Änros gegen

beffen ©ruber Slrtayerjes Sllnemon gu $ilfe gegogen maren, nad) ber

unglüdtlid)en Schladt bei Sunaja über bas armenifa)e §od)lanb nad)

ber Sübnüfte bes 6d)toargen 9Ileeres unb oon ba meiter nad) Stjgang
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führte, baute er, um bie breiten, brüdtenlofen Kanäle &u paffieren,

SBrüdien au« ^almftämmen unb quartierte bann feine ßeute in Dörfern

ein, in benen gro&er SBorrat oon ©etreibe, Dattelmein unb Dattelefftg

mar. „Die Datteln felbft, roeldje bem ©eftnbe gegeben mürben, maren

fo wie Diejenigen, meldje man in ©riedjenlanb fiet)t; biejenigen aber,

bie für bie §errfd)aft beftimmt maren, befa&en eine munberoolle Sdjön*

t)eü unb ©röfce. 3>cr ftarbe nad) maren fie bem ©ernftetn gleid).

Slud) mürben fie getrodmet 5um SJerfpeifen aufbema&rt $lfc man bie

getrodmeten jutn Irann, fo fdjmedtten fie jmar ftife, bemirnten aber

flopfmef). Dort agen bie Solbaten audj jum erftenmal bas §trn ber

Dattelpalme (enköphalon tu phoinikos). Sie bemunberten bas 8lus*

fetjen unb ben eigentümlich angenehmen <5efd)madi biefer Speife; aber

fie bemirfite ebenfalls ftarkes ßopfroel). Hbrigens ftirbt jebe ^alme

ab, menn U)r bas ©efjirn genommen mirb." Unb an einer anberen

Stelle fabreibt er: „Sie (bie Solbaten) fuhren bann auf ttmen (ben

mafferbiet jufammengenäljten unb mit $eu ausgeftopften gellen, bie

itmen als Oro^euge bienten) hinüber (über ben <J5upt)rat) unb polten

firf) aus ber Stabt (<£t)armanbe) aus Atteln Ijergeftellten ?ßalmmein

unb &irfebrot, bergleid)en in ber ßegenb im flberflufj ju fjaben mar."

9luä) ber altere Vilnius fagt um bie Sltttte bes 1. crjriftlicrjen 3at)r*

Imnberts, bafe nid)t nur ber aus ben in SBaffer eingetoeidjten Datteln

gepreßte Datteimein, fonbern aud) bie frifdjen Datteln äopfmef) oer*

urfadjen, getrodmet meniger. Sie Dattelpalme fei nad) bem SBeinftodi

unb Ölbaum ber ebelfte Saum; man unterfdjeibc oicle Sorten, oon

benen bie fogenannten kömglidjen Datteln gu SBabnlon bie berü^m*

teften feien. 3m Süben feien aud) bie Snagren (b. I). 2Cilb[djroeim

batteln) unb Sllargariben berühmt; leitete feien Rurj, runb unb meijj,

roestjalb fie aud) iljren Flamen non ber *J3erle (margarita) erhalten

Ratten. 9lad) biefen feien bie Sanbaliben (b. I). Sanbalenbatteln) unb

Karnoten (b. t). Slujjbatteln)* bie gefdjäfcteften. SJorjugsmeife fei 3uoäa
burd) feine Dattelpalmen berühmt. 3&r £>auptmert beftetje in bem

fetten Safte mit meinartigem, füfcem §oniggefd)madi. Die meniger

faftigen bortigen Datteln feigen Slikolaen;** fie feien ungemein grofc,

* Sefetere bcjcidjnct ber berühmte grteiftiföe SUrjt dlaubtus (Balenos (geb.

131 n. <&br. in $ergamon, prahttjlerte bafelbrt, bann in 5Rom, roo er um« %af)x

200 flarb) aU roet$, fafttg, fü&; von Urnen roadrfeu bie beften Sorten in ©orten

bei 3ericbo.

*• 2>iefen Flamen erklärt un« fpfiter ber ums 3abr 200 n. $t)t. in ttleganbrien

unb $tom lebenbe grieglfcqe Grammatiker tttbenato« au« TTaubratie in %qpten
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fo bafc trier baoon gufammen bie fiänge einet (Elle ausmachen. SBentger

anfefjnlid), aber im ©efdjmadi faft ebenfogut rote bie Äarnoten feien

bie Slbelpfjlben (b. f). <5ef($roifterbatteln), mäfjrenb bie brüte tyntyt

gehörige Slrt, bie Rateten (b. f). gertreten außfe&enben Satteln), gu oiel

Saft Ijaben, mesmegen fie nod) am 93aume planen unb bamt mie ger*

treten ausfegen. ©ine me^r trockene Sorte feien bie langen, fd)lanken

Sakralen (bie ben eigentlichen Sattelnamen tragen); „biefe, bie mir

ben ©öttern meinen, nennen bie 3uben, meiere fia) burd) S3erad)tung

ber ©ötter auegeictjnen, Ctjrjbäen (b. t). Slusfcfjujj).''

Sa& biefer eble frrudjtbaum fdjon fet)r früf) oon 93abnlonien nad)

Snrien unb ^Jaläftina gelangte, kann uns nidjt übenafd)en. 3111er*

btngs gebiet er in lefcterem ßanbe in ben t)öf)eren Sagen nid)t merjr

red)t, fo ba& er im SUten leftament keine nennenemerte &oüe als

3rrua)tbaum fpielte. 9Tod) Saoib, ber gmeite ßönig von Z\xatl, ber

3erufalem gur 2tefibeng ertjob unb nad) Saute ftall 40 3o&re wnÖ
(1033—993 o. &t)t.) ben Xf)ron oon 3uba behauptete, gätjlt bie Sattel*

palme ntd)t unter ben Bäumen auf, bie man in ben ©arten pflangen

folle. 5lber in ben (Ebenen unb an ber äüfte Snrien« gebiet fie oor*

trefflid) unb mar balb ein burd)aus unentbehrlicher ftrud)tbaum, ben

auf tyren ftüftenfatjrten gu oerbreiten fid) bie fd)iffafjrtkunbtgen tpr>ö-

nikier angelegen fein liegen. Sie brachten u)n guerft bei ber Slus*

fenbung oon Kolonien nad) SfTorbafrika, mo ba$ oon ttmen gegrünbete

unb fpäter mit 9lom rtoalifterenbe ftartfjago bie Sattelpalme al»

SBappenbilb auf Ü)re Suungen fd)lug.

2)urd) bie regen SBerbinbungen mit Snrien unb ©abrjlomen ge*

langte bie Sattelpalme fd)on gu ©nbe bes 3. ooretyriftüctjen 3df)r*

taufenbs, etma gleichzeitig mit bem Feigenbaum, nad) $gnpten, mo fie

und in ben Sarfteiiungen an ben 2Bänben ber ©raber ber 12. Snnaftie,

al[o gu SBeginn bes mittleren 3leid)es unter ber !8egeicf)nung bunnu

ober phunnu gum erftenmal als offenbar nict)t met)r feltener Frud^t*

bäum entgegentritt So fet)en mir in einer fjübfcfjen Sarftellung bes

©rabes 9Ir. 2 gu JBeni $affan, mie ermadjfene SBäume biefer Slrt ge*

fallt merben, mos mol)l nid)t ber Srall gemefen märe, menn bie» eine

tm 14. 23ud) feines 2üctfte0, 5>etjmofopbiftal , tnbem et febretbt: ,3)le Hotteln,

toelcbc jefct ben Flamen 9IlhoIoen tragen unb aus ©grien kommen, baben biefen

2Tamen bem ßalfer Muguftu* ju Derbanken. (Er afe fte nÄmlid) au&erorbentlid)

gern, unb fte würben tbm oon feinem ftreunbe Slikolao«, ber au* CDamasku*

ftammte, regelmfi&tg augefdjttbt. 3)iefer Mkolao« mar ein ftoifd)er ^5t)ilofopl) unb
fdjrleb ein biauo <5efd)id)t0»erk."

Digitized by Google



Die tfnidjtbäume. 1G1

koftbare STcueinfütjrung gemefen märe. 3n bet ftolge mar bie Sattel*

palme ein in Slgnpten otel angepflanjter unb neben bet Sumpalme
häufig bargeftelltet Saum, beffen %zü(t)tt jaljlreia) unter ben loten*

beigaben gefunben werben. 3lu* ben Stengeln ber öneberblätter — alt*

ägnptifa) bai genannt — [teilte man StöAe, äöfige unb leiste Stühle

tjer, roäfjrenb bie Gebern felbft — altägrjptifa) utu — $um ftledtfen

oon Sltotten, Sörben, Sanbalen unb bergleidjen met)r btenten. Son
ben altägophföen Sitten mürben ben «ranken häufig Satteln jum
5lbfüfyren oerorbnet

kleben ber Stattelpalme mürbe oon ben alten fllgnptern aua) ein

bem Sonnengorte «a geheiligter, befonber* in ber Sonnenftabt fcelio*

polte oere&rter ablerä^nlia)er Sögel, ber fief) alle 500 3a^)re felbft oer*

brennen unb au» ber Slfdje oerjüngt auferfteljen follte, ebenfalte bunnu

ober phunnu genannt. 9lun beftef)t aroeifello* jmifdjen biefen beiben

gleidjgenannten Singen irgenb eine niajt me&r ju ergrünbenbe fagen=

$afte Seaiefjung, bie ben ©rieben burd) Sermittlung pljönikifdjer

Öanbeteleute &u ©eljör kam. 60 nannten fie biefen mnt^ifajen Sögel

unb bie Sattelpalme au* phunnu oeränbert phoinix unb gaben ben

femitifa)en Saufleuten oon ber Süfte Sorten* felbft biefe Sejetdjnung,

ma&renb fpäter bie Börner biefem fcanbeteoolke ben fid)tlict) aus bunnu

abgeleiteten Flamen puni ober poeni gaben.

Sern t>omerifd)en 3^talter mar bie Sattelpalme nod) burrfjaus

fremb. ©rft an einer Stelle bet Obnffee, bie nidjt früher ate au* bem

9. oordjriftlicrjen 3^r^unbert ftammen bürfte, mirb in SBorten &öd)fter

Serounberung oon einer ^eiligen Jpalme auf ber 3"fel Selo* gefprorfjen,

mit ber ber oielgemanberte 3)ulber DbrjJJeu* bie fd)lanke Xodjter bes

Äönig* ber Baaken, Slaufikaa, oergleictjt, bie u)n nad) feinem Sd)iff*

brud), ate er naAt unb oljne itgenb roeldje §abe oon ben SBogen an*

fianb geworfen mürbe, freunblict) aufnahm unb 5U ifjrem Sater SUkinoo*

geleitete. ©* mar ba* bie einjige ^Jalme, bie er auf feinen roeiten

2Canberungen fat); ja, er fagt oon Ü)r, bafc fonft nirgenb* auf (Erben

ein folctjer Saum madjfe, ate nur bort: „benn nid)t trägt ein foldje*

©emäd)* fonft irgenb bie (Erbe."

SBenn fa)on bie 3terlict)e ©eftalt be* nid)t ftrudjt tragenben Saume*
im Slbenblanbe fourjes (Entzücken ertegte, fo mirb man begreifen, bag

im SHorgenlanbe felbft, mo ber Saum buxä) feine mot)lfd)memenben,

na^rfjaften 2rrücr>te bem 9Ilenfd)en ganj unentbe^rlid) ift, er al* 3«s

begriff ber burd) grofce tHüfclidjkett fyeroorgefyobenen Sdjöntjett oon ben

Sidjtern in ben fdjönften Silbern befungen mirb. 2Ber benkt ba nidjt

« c l n b a r b t . Hulturßef4)lcbU bet «luftpflanjen. I. 11
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an bie Steile im &ot)en Qitb bes Sitten Xeftaments, bem einzigen uns

erhaltenen, um» 3ahr 800 o. <£hr. cntftanbenen unb gan$ mit Unrecht

bem 8önig Salomo jugefdjriebenen (Erzeugnis ber weltlichen finrik bet

Hebräer, ba bet Sänger feine ©eliebte in begeifterten 2Borten betreibt

unb oon ihr fagt: „Dein 2Bua> gleicht ber *palme unb beine Srüfte

ben Datteltrauben bann an ben ©ebrauch ber 3fraeliten unb SJorber*

afiaten überhaupt, tl)rc Xödjter mit Vorliebe tamar, b. h- Dattelpalme

ju feigen.

Die att)enifd)e Sage berietet, bafc itjr mrjthifcher äönig ll)efeu«

naa^ ber flbermtnbung bes STlinotaurus auf feiner heimfahrt oon flreta

auf Delos gelanbet fei unb mit feinen ©enoffen &u ©hren bes bort

oere^rten (Rottes 9lpollon ein Äampffpiel aufgeführt höbe. Sie Sieger

feien bann mit 3weigen jener berühmten Sßalme gefcfjmückt roorben,

unb feitcjer fei ber ^almroebel bas Srjmbol bes Siegers unb ber

Siegesfreube. Schon in ber Stlitte bes 7. oorchriftlichen 3a*)rfwnberts
ftiftete ber Xnrann Änpfelos, ber fcerrfcher ber auf phönikifchen Hr«

fprung jurücbgehenben Stabt ftorintt), eine eherne tpaime als 2Beif) 5

gefdjenk für ben belphifchen Slpollon, roie fpäter auch bie $ltt)ener nach

ihrem Doppelfiege über bie ^erfer am öHuffe ©urnmebon im 3a&rc

466 0. <£h^. Gmbüch prägten ©phefus unb anbere ©riecfjenftäbte, fo

auf ßreta unb ©uböa, Halmen auf ihre Snünjen.

85on ben ©riechen harn bie Dattelpalme ju ben ^Römern, bie oor-

her blofc bie auf heilen Stanborten Siziliens unb Unteritaliens toacfjfenbe

3roergpalme (Chamäerops humilis) gekannt hatten. $lucf) bei ihnen

mar ber fßalmmebel ba« Slbjeichen unb ber ?ßreis bes Siegers in ben

öffentlichen Spielen mie bei ben Xriumphjügen, unb mit ihm befristen

fie als ganj befonbere $lus5eicf)nung bie tunica palmata, bas feurj«

ärmelige, mollige Unterkieib, bas bie Sllänner unter ber Xoga trugen.

Die erften Dattelpalmen auf italienifchem ©oben pflanzten bie unter«

ttalt[d)en ©riechen um bie bem Slpollon gemeihten Xempel unb oon

ihnen brangen fie mit ber 3*it ju ben Römern oor, oon benen ber

©cfchichtfchreiber fiioius bas erfte ©jemplar aus bem 3a&re 291 0. (Jahr-

aus bem &ain bes Slpoilo in ber $afenftabt Slntium in 3*olien er*

mähnt Slber erft im legten oorchriftlichen 3^^rhunbert kamen bie

ftrücrjte biefes Saumes als $anbelsartikel burch bie Vermittlung ber

©riechen häufiger ju ben Römern unter ber bem femitifchen SBorte

bafür dachel entlehnten grtect)ifcr)en SBejeichnung daktyloi, moraus bas

lateinifche dactyli unb julefct unfer beutfches 2Bort Dattel mürbe. Dafc

nun bie ©riecfjen aus bem oon ben <Phöntkiern gehörten SBort dachel
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däktyloi mochten, mag toofjl auf einet 3beenoerbtnbung mit bem SBorte

2ringer, mos d&ktylos eigentlich bebeutete, berufen, ba biefe ftrüdjte

entfernt fingerförmige ©eftalt befifcen.

Da bie Sattelpalme auf europätfdjem SBoben keine fü&e 3rrua)t

trägt, finb mit bem Untergang ber antiken 2Beit aua) bie anmutigen

Iner gepflan^ten (Ejemplare, roeil keine ftrüdjte tragenb, als nufelos ju*

grunbe gegangen. Die Slraber bagegen oerbreiteten biefes Ü)r l?eimat=

lid)es ©eioädjs überall \)in, roo fie i^ren 3fu& festen. 60 foll ber

Äalif Slbburraljman I. um ba» 3a&r 756 in einem ©arten bei <£or*

booa mit eigener £anb bie erfte Dattelpalme auf fpanifdjem »oben

gefegt fjaben, oon ber alle übrigen in Spanien abftammen foUen. Oft

foll er fie in feinfühliger (Erinnerung an bie arabifd)e Heimat be*

trautet t)aben. Die Sarajenen brauten ben 58aum toieberum nad)

Sizilien unb Sübitalien, roo fia) feiner in ber ftolge bie <£f)riften be*

märfjtigten, um bie Slatttoebel am Sßalmfonntage meinen gu laffen unb

ba« 3of)t über als Sajmudi in i^ren SBofjnungen aufsubema^ren.

Diefer Sitte nerbankt 3talien feinen größten *palmenf)ain, ber fid) bei

JBorbigfjera jrotfdjen San Slemo unb S5entimiglia unter faft 44° nörb?

Ud)er ©reite befinbet (E&bare ftrüdjte liefern fie natürlio*) hier nidjt,

bafür aber müffen fie ifjre SBlattmebel opfern. Die ©nmo^ner biefes

Stäbtdjens Ijaben bas burd) ©erootmheit geheiligte 93orredjt, jum Öfter*

feft Halmen nad) Horn ju liefern, unb biefe 3nöuffrie föuf tnit ber

3^it bie über 4000 Stämme gä^lenbe ^ßalmenanpflanftung. Diefes 99or-

red)t oerlief) tJJapft Sirtus V. im 3&l)re 1586 ber Familie SBresca als

Belohnung bafür, ba& ein ©lieb biefer Familie, ein Sdjiffskapitän, in

jenem 3a&r*# mätjrenb ber Slufftellung bes unter äaifer Caligula 39

n. <£ljr. aus fceliopolis in iQgnpten nad) %>m gebradjten unb bamals

ben oatihanifdjen fdjmüdienben Obelisken auf bem $la^ oon

St *ßeter in 9tom, als bie trodienen Xaue ju oerfagen brotjten, burd)

ben redjtjcitigcn 9tuf: »SBaffer auf bie Xaue!" bem bie ilufftellung

beforgenben 93aumetftet Montana aus fernerer Verlegenheit tjoif.

Den ^palmmebel fyat bie crjrtftltcrje Sirdje, roie fo oiele anbere

Snmbole ber SBilberfpradje bes Orients entnommen. SBie Halmen-

roebel bei ben fteften bes Ofiris in Sflgrjpten, beim feierlidjen (Einjugc

ber Könige in 3crufalem prangten, bie Sieger in Olnmpia fdjmückten

unb bie ^reftgemänber römifdjer 3"tpttatoren gierten, fo bebient ftcr)

il)rer l)eute nod) bie katholifdje Äirdje in (Erinnerung an ben (Einzug

bes dljnftus (b. h- SKeffias) in bie jübifdje öauptftabt 93ei ber dreier

bes ^ßalmfonntags follen fie nidjt blofc ein %cid)en bes Sieges bes
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Urhebers bes Ghriftentums, fonbern gugleicf) ein 93iib ^immlifd)cr Stein*

heit fein, beten SBeifptel jener gab. Stamit nun bie ?ßalmmebel mög*

Udjft farblos meife bleiben, b. h- fid) ohne Slusbilbung bes Blattgrüns

entmidieln, werben bie fironen oom fcochfommer an feft $ufammen*

gebunben, fo bafe bie innerften S3lätter, oom ßidjt unberührt, oergeilen.

Ser Steifenbe, ber um biefe 3eit bie Sttotera bi qßonente befudjt, fieht

bann bie Jpalmmipfel in ftotm oon riefigen Äugeln unb begreift an*

fangs nid)t, mas biefe ©erftümmelung bes fd)Önen Saumes begmedit

3m Tunneln gehalten, merben foldje Sßebel aud) fd)lank unb lang.

Sin ihren (Shtben laufen fie fptfc aus unb bleiben biegfam utib ineid),

fo ba& fie leicht tn beliebige formen geflößten merben können.

Slber aud) bas ältere 3ubcntum benufct noa^) bie tßalmmebel in

Sßerbinbung oon SHnrte unb 93ad)metbe &um ^eftftraug für bas fiaub-

hüttenfeft, bas urfprünglid) ein <£rntefeft mar. (Es verlor aber nad)

ber 3wftreuung ber 3uben, bie fid) in ber ftrembe bem §anbel jus

manbten, biefe feine SBebeutung unb behielt nur bie anbere gefcf)ia)t=

ltd)e bei, eine (Erinnerung an ben göttlidjen Sajufc mährenb ber SBüften«

manberung 3U fein, als ü)re 93orfat)ren unter Stlofe in fürten aus

^Palmjmeigen mofmten. 3)ie Seftanbteile bicfes, bei jenem im Oktober

gefeierten Grefte jur Slufftellung gelangenben Straußes mußten gemiffe

SBebingungen erfüllen, fo aud) ber ^Salmroebel, ber für bie 3uben grün

bleiben muft. 3)er Sdjopf ju biefem 3u>e&e gehaltener Jaunen roirb

in SBorbighera meniger ftark &ufammengebunben, fo bag aud) bie

jüngeren SBlätter ermaß fitdjt erhalten unb ergrünen körnten. Sie

bleiben &uglei$ kürjer, fdjliefcen mit ftumpfer Spifoe ab unb merben

harter als biejenigen für bie Katholiken.

früher trug aud) bie ilmgegenb bes kalabrifdjen fteggto unb oon

Palermo auf ©ijilien ganje ^almenmalbungen, bie aber als 9lad)la&

ber ungläubigen Saragenen oon ben <£t)riften gerftört mürben. GHngig

in Sübfpanien, bei (Eldje, befinbet fid) nod) ein aus motmmmebanifd)er

3eit herrührenber ^Jalmenmalb oon etma 60000 Stämmen, ber nid)t nur

Blätter für fromme ©laubige liefert, fonbern aud) genießbare ftrüdjte

gettigt. Sin ber Stioiera mirb neuerbings [ct)r häufig neben ber Stattel-

palme bie ihr fet)r ät)nlid)e kanarifd)e ^PhÖnij gepflangt, oon ihr nur

burd) gebrängteren, üppigeren SBudjs unb kräftigere Slattentmidüung

oerfdjieben. 3hr* Blätter merben gletdjfalls r)aufig gu ber an ber

Slioiera blühenben ^Jalmenfled)terei benufct.

3n ben Oafen Slorbafrikas unb 2Bcfta[iens ift bie Stattelpalme

bas midjtigfte Sulturgeroädjs, ohne meines ber Sllenfd) h^r nidjt
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erfrieren könnte. $ter treibt fic tyre SButjeln fet»r tief in ben SBoben,

bis bie roafferfüfjrenbe ©d)td)t eneic^t ift, fo bafc fic otjne künftlidje

©eroäfferung üppig gebeizt Sllles an tyr roirb oon ben armen Dafen*

berooljnern oerroertet. Die ftrüdjte finb bas faft ausfdjlie&lidje 9taf)rungs*

mittel, bas rot), getrocknet ober gekodjt iaglicr) mehrmals gegeben roirb.

3n Sorbe gepre&t ober in ©anb gegraben, Rönnen fie bis atoei 3af)re

aufbetoa&rt roerben unb oerberben felbft in ber brennenbften Gönnen*

tyfce md)t. Deshalb bilben Stattein auf ben ßararoanenreifen ein un*

entbehrliches *Prooiantmittel. Der ©tamm ber Dattelpalme liefert bie

Soften ber Käufer, bie (Berüfte 311 ben 3ief)brunnen, bie Fretter 311

lüren unb bas SBerfejeugmaterial überhaupt. Die ©lätter bienen jur

»ebaajung ber Kütten, bie «ippen jur (Einjaunung ber ©runbftüme

rote aud) 3U SBanberftäben; itjre fiebern werben 3u ©anboten unb

flörben geflößten. 2lus bem ftofwgroebe ber SBlattanfäfce roerben fer)r

faltbare ©tricke gebretjt, bie befonbers roiberftanbsfäfjtg gegen ©al3*

roaffer finb unb besfjalb oielfad) in ber Scr)iffar)rt SSerroenbung finben;

bie §er3blätter ber ©tammfpifce liefern ben roorjlfdmteckenben *palm*

kotjl unb burd) Stapfen bes Stammes erhält man einen 3uckerf)altigen

©aft, ber oergoren einen beraufdjenben 2Bein liefert. Slteift aber mirb

folcr)er Dattelroein burd) (Smrenlaffen oon mit SCBaffer oerbünntem Dattel*

fconig gewonnen, ber burd) Sluspreffen ber frifdjen Datteln erhalten roirb.

Die ftortpflansung ber Dattelpalme gefctjiefjt bisroeilen burd) bie

ftrudjtkerne, in benen bas 2läf)rgeroebe für ben (Embrno in Oform oon

kornartig tjartem fcotyftoff angehäuft ift, bas bann burd) Fermente ge-

löft unb in 3u&er oerroanbelt roirb, um bem jungen ^ßflänsdjen 3um
2Badjstume 3U bienen. Slm tjöufigften aber roirb biefer ftrudjtbaum

burd) Scfjöpnge oermefjrt, bie man im öerbfte aus ber unmittelbaren

Tlätje bes Sllutterbaumes ausgrabt, oerpflanst unb etroa brei STlonate

lang begießt, oon roo an fie fid) felbft erhalten können. 9lad) fedjs

bis ad)t 3<ü)ren beginnen biefe bie erften 93lüten 3U treiben, aber erft

00m 20. 3ar)re an liefern fie oolle (Erträge, bie bis 3um 70. ober

80. 3o&r* anbauern. 95on ba an roirb ber (Ertrag geringer, unb etroa

im Sllter oon 100 Zcfyim fterben bie Säume ab.

Stete roerben bie roeiblid)en Dattelpalmen in ber SBeife befrudjtet,

bafc man in ifjre 9tifpen Xeile eines ftäubenben männlidjen 93lüten*

ftanbes befeftigt ober barüber fdjürtelt, bamit ber Rollen in reiben
sJTtengen auf erftere fjinunterfoile. 3n einem Srrua^tftanbe gelangen

meift über tmnbert ^Beeren 3ur (Entroidtlung, bie bann im §erbfte ge*

erntet roerben, bod) nidjt gleid)3ettig. 9uan pflückt nämlia) biejenigen,
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bie als SJorrat aufbewahrt werben foUen oor u)rer oölligen Keife, um
[ie an bet Sonne ausreifen, augleid) aber aud) trodten unb feft ©erben

ju laffen. Die am SBaume oöllig reif geworbenen igt man oonoeg. Site

Durd)fd)nittsernte rennet man auf einen SBaum einen 3o^esertrag

oon 50 kg, bie an Ort unb Stelle etwa brei Sltark roert finb.

<Enblid> h<*t bie Dattelpalme aud) in ber fiunft eine roidjtige Kalle

gefpielt. SBci ben alten SBabnloniern gab u)r Stamm ben $lnlaß 5ur

<Entftet)ung ber fpäter au» Stein nadjgebilbeten runben Säule, uku>

renb ihr Süipfel bas in ber babnlonifd)en unb affnrifdjen Äun|t fo be*

liebte Klotio ber ^Jalmette gab, meines bann bie ©rieben aus bcm

Orient übernahmen. 3" &gnpten bagegen rourben bie Säulen aus

«paprjrus unb ßotus nachgeahmt; babura) entftanb bie Kanelierte

Säule, bie bie ©riedjen oon borther übernahmen unb in ihrer bori*

fd)en unb korinthifdjen Säule roeiter bilbeten. Da fie Urnen aber

nüchtern corkam, rourbe fie mit ben ^Blättern bes im 5Kittelmeer*

gebiet in mehreren Birten oerbreiteten Slcanthus gekrönt, rooburd) bas

korintr)ifcr)e Äapitäl entftanb. Die Stowten bes ionifdjen ftapitäls ba*

gegen finb roahrfd)einlid) ben gemunbenen (Sefjäufen ber Sonnen*

fdjnecken (Dolium) nadjgebilbet So t)at bie Dattelpalme ben roeit*

getjenbften (Einfluß auf bie allgemeine Kultur bes in ihrem ?Bexeia)e

lebenben Xtalkes ausgeübt

Die im tropifdjen 2lfrika einhetmifdje unb namentlid) an ben

Srlußufern [et)r oerbreitete Uhinbu* ober roilbe Dattelpalme (Phoenix

reclinata) liefert ungenießbare, holjigtromene 3früd)te, bort) roerben bie

fiebern ber SBlätter ju ftledjtereien aller Slrt benufct SBidjtiger als

fie ift bie tnbifdje Dattel*3udterpalme (Phoenix silvestrisX bie nur

9 bis 13 m f)od) mirb unb eine bid)te, halbkugelige Krone aus 3 bis

5 m langen ftieberblättern trägt. Sie nrirb in ihrer Heimat, befonbers

in ^Bengalen, feit unoorbenkltdjer %eit ^ur ©eruinnung oon ^palmen«

jutner kultiotert <£nbe Oktober entfernt man an ihr bie unteren

SBlätter, bie jum $led)ten oon Sttatten unb Sädien für bie 3udier*

oerpaAung ober als ^Brennmaterial bienen, unb mad)t einige Xage

fpäter an jener entblößten Stelle einen (Einfdmitt in ben Stamm, in

roeldjen man ein gefpaltenes SBambusröhrdjen einfefct, bas ben aus

ber SBunbe riefelnben fügen Saft in ein <S>efäß leitet Der Saft fließt

befonbers nadjts, unb jmar um fo ftärker, je kühler fie roar. ftrüf)

morgens geht ber (Eigentümer mit feinen ©ehllfen oon JBaum ju Saum,

um ben Saft ju fammeln unb fofort an Ort unb Stelle ju einem

gur genannten Sirup $u kodjen. Dtefer wirb meift oerkauft unb oon
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befonberen 3udterKod)ern &u g$almenaudter etrigebtckt. 2Benn ber Saft*

flufc nad) ettoa ad)t Sagen erfd)öpft ift, fo lä&t man bie SBunbe ju»

feilen unb oerfudjt eine SBodje fpäter an einer anbeten Stelle nad)

oor&ergeljenbem Skalen bes Stamme« meiteren Saft 511 gewinnen.

(Ein nollKräftiger SBaum Kann toähjenb ber (Erntejeit in 50 9läd)ten

abgezapft roerben unb liefert 240 Sifjr (= 100 ßiter) fügen Saft,

aus benen 24 Slfjr (= 10 ßiter) Sirup eingeKod)t roirb. 2>ie JBäume

roerben aus Samen auf gutgebüngtent SBoben gejogen unb roerben

nad) Slblauf bes fünften ßebensjatjres jum erftenmal angezapft 3)ie

erfte (Ernte beträgt nur bie Hälfte bes Ertrag» eine« oollKräftigen

»aums. $urd)fd)nittlid) beträgt bie ©rntefäljigKett 40, unter befonbers

günftigen 93erf)ältniffen 45 bis 50 3<$te.

<5anj aufcerorbentlidje SBid^tigKeit Kommt ber ßönlgin ber Halmen,

ber ÄoKospalme (Cocos nueifera) ju, bie überall in ben Xropen in

ber Slälje ber Hüften fdjon feit fefjr langer 3*it eine gerabegu unent*

ber>rltcr)e Slufcpflange bilbet 2)a bie übrigen 28 Slrten ber ^almen*

gattung Cocos im Hüftengebiet oon 2ttittelamerika ^etmifo} finb, mug
aud) fie, bie man nirgenbs mef)r roilb finbet, oon bortjjer frommen,

roie juerft 2Hartius oermutete. Sie t)at fid) teils burd) ben STlenfdjen,

ber fie überall mit fidj natjm, teils burd) bie sneeresftrömungen über

ben ganzen Xropengürtel oerbreitet. Slls ausgeprägte Stranbpflanje,

oon ber man fagt, bog fie nur foroeit gebeizt, als ber Seeroinb fie

erretd)t, finb nämlid) tt)rc mädjtigen, unbeutlid) breiKantigen ftrüdjte

auf lange anbauernben Xransport burd) bie falgige $lut eingeridjtet

3u biefem 3°J*CRe t)aben fie eine 2 Ringer bime, au&erorbentlid) gä^e

unb bauerfjafte 3raferr)ülle, bie als So^toimmKörper bient; aufjerbem ift

ber Deimling in eine ftetnfjarte Sdjale emgefdjloffen, roelcfje aud) nad)

allfälliger Sluflöfung ber äußeren ^raferr)ülle ben garten Deimling oor

ber fd)äblid)en (EimoirKung bes fdjarfen Slteerroaffers abgalt. Sttefer

Umftanb erKlärt es, roesr)alb bie gierlidje ^ßalme, beren roeljenbe Blätter?

Kronen einen ber fd)önften unb d)araKteriftifd)en 3UÖC ber tropifdjen

ßanbfdjaft Düben, ficr) aud) ot)ne 3utun bes Stlenfdjen als oielfad) ein»

gigen 95ertreter ber Saumoegetation auf allen Horalleninfeln ber Süb*

fee angefiebelt r)at.

Hrfprünglid) ift bie Hohospflange eine ausfdjliefclidje Hüftenpflange.

<£rft burd) ben 9Ilenfd)en rourbe fie aud) fern oon ber Hüfte angefiebelt

3)a, roo fie it)re 2Burgeln ins ©runbroaffer tauten Kann, bas aud)

falgig fein barf, gebeizt fie nämlid) aud) fern oon ber Saigflut. So
t)at man fie neuerbings nid)t blofe in 3n&ten unb auf (Eenlon, fonbern
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aud) in Dftafriho bis 500 km oom 9Keere entfernt angeficbelt Hnb

fie kommt tyzt fo gut als an bei äüfte fort Sie mirb getröhnlid)

nur etwa 20 m tyod), kann aber gelegentlich 25 bis 30 m §öt)e er*

reichen. 5luf ihrem oon ben uorherrfdjenben SBinben meift etroas ge*

krümmten, [djlankcn, geringelten Stamm oon 30 bis 60 cm S)ura>

meffer ergebt fid) eine Krone oon 10—12 bis 5 m langen, gefieberten

Glattem, beren unterfeit* rinnenförmig ausgehöhlter Stiel am (Smmbe

oon einem jähen, braunen ©efledjt umgeben ift 9lus ben Sichfein ber

unterften SBlättcr kommen bie bis 1 m langen, &ufammengebrückten

SlütenfReiben Ijcroor, roeld)e lange, oielfad) oerjmetgte Kolben mit

gelben männlichen unb grünen meiblidjen Stuten umfrfjliefcen. Mus
letzteren ge^en bie 29:26 cm meffenben, blag afd)grauen bis rötlichen

£früd)te h^roor, bie faft ein 3<*f)c 5U tyr*r Steife brausen. (Ein jeber

grudjtkolben, beren mehrere gleichseitig am Saume 5U feljen finb, tragt

10 bis 30 Slüffe. So reifen bas 3aip über an einem Saume günftigen*

falls bis 150 Slüffe; bod) rennet man burct)fct)nittlid) nur auf einen

3af)resertrag oon 60 bis 80 Hüffen per Saum in oier bis fünf (Ernten.

2)ie junge 2lu& ift mit einer müßigen ftlüfftgkeit, ber Kokosmilch, er-

füllt, bie einen füglid)en, etmas jufammengiehenben ©efd)mack be[ifct

unb frifd) ein angenehmes, kühlenbes (Betränk bübet SBei ber Steife

oerbidjtet fi<h biefe mUä)ige ftlüfftgkeit in ben äugeren Partien ju

einem feften, meinen Sern, ber neben (Eiroei&ftoffen befonbers reichlich

ftett enthält 3" ber Höhlung biefes feften Seiles bes Slährgeroebes

finbet fid) aber aud) nad) ber Steife nod) ein fiüffiger Xeil als Sittich,

toeldjc fpäter bei ber Keimung juerft 5ur Sermenbung gelangt 3)er

kleine Keimling liegt im feften Slährgemebe unterhalb bes Ketmlodjs

bes nicht feblgefdjlagenen 3rrud)tknotenfad)es.

3n einem 5ufammenhängenben, bidjten Sefiebelungsgebiet mädjft

bie Kokospalme befonbers in gang Sübafien, ber inbifdjen unb poln«

nefifdjen 3nf*lnjelt m bidjten Rainen unb befriebigt bie meiften ßebens=

bebürfniffe ber (Eingeborenen, beren (Ejiftenj fid) ohne fie gar ntdjt

mehr benken liege.. Keine anbere STufcpflanje lägt fid) an oielfeitiger

25erroenbung aud) nur annähernb mit ihr oergleichen. 33on ihr fagt

ein inbifdjes Sprichioort, ba|$ fie 999 Stufeantoenbungen geroähre unb
bie 1000. fei Überhaupt nod) nicht gefunben. Slus ber Stinbe ber

Kokospalme genrinnt man ben Kokosgummi, womit fid) bie Seroohner

oon Xahiti unb anberer 3nf*to ocr Sübfee bie §aare beftreichen, um
ihnen fcalt ju geben. 3" 3*tbien merben bie äu&eren, gerbftoffhaltigen

Seile bes Stammes aum (Serben benufct $er oom 35. 3ahre an



lafel 23.

Dattelpalmen in Algier.

Dattclcrnte in einer norbafriUanifdjcn Oafe.
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Infel 24.

frrud)ttrnQcnbe ftohoepalmc in Sßeftafrika mit einem Sieger, ber im 93egriffe

ift ftc 5U befteigen, um fflüffe Ijeruntcrjuijolcn.
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ftatk oerrjolzenbe Stamm btent als oft einziges STufcholft jum Stauen

unb jur §erftellung ber Sßobel unb oerfdjiebenften ©eräte. 3**t Sin*

fertigung feinet Sttobel nrirb et befonbers otel nach Gmglanb aus»

geführt. 2)ie ^Blattet benufct man jum 5)ad)becken, foroie 5U Blatten

unb anbeten ©efledjten, mie befonbers §üten unb «egenfdnrmen, bie

SBlütenfcfjeiben unb alten, ausgetrockneten SBlätter jufammengetollt ju

gackeln, bie 2IUttelrippe ju Kämmen, bie sufammengebunbenen blattet

&u SBefen. 2>as junge Sltork untet bet ©nbknofpe, bas einen fügen,

an §afelnug erinnernben G>efd)mack beftfct, mitb mie bie ganj jungen

SBlätter als ©emüfe, fogenannten *palmkohl, gegeffen. 3>as Örafcmcfe

am fötunbe bet SBlätter, nod) met)t abet bie fafetige $ülle bet ftrüchte

bient 5U unoetroüftlidjen Xauen, Stricken unb (Befleckten, befonbers

^Hatten, Xeppichen unb Säufern, abet aud) ju 93efen, ^3infeln unb

33ürften. 5lus ben nod) gefdjloffenen 33lütenfd)eiben nrirb burd) Hm«
[crjnürung mit jungen ßokosblättern unb Slnfdmeiben bet Xobbn ge«

nannte ^palmmein unb aus biefem burd) 3)eftillation 5lrrak, burd)

(£inkocf)en ein Sirup unb enblicf) ein fefjr angenehm fdjmeckenber

brauner 3ucker, bet fpalmjucker (tschakara, mit bem Sanfkrttmorte

sackara, oon bem unfer 3u*et abftammt, jufammentjängenb), oon

bem übet 110 Millionen kg jährlich probujlert merben, gemonnen.

2)et bünnmildjige Saft befonbers bet unreifen ^tüdjte bient als übet-

aus angenehmes, erfrifdjenbes ©errank, märjrenb bet urie $afelnuß

[crjmeckenbe roeiße Kern tot) oerfpeift obet zerrieben bem (Suttn unb

anbeten Speifen hinzugefügt nrirb, aud) preßt man aus u)m bas ju

68 ^ßrojent in ihm enthaltene öl in ftozm eines roeißen, bem Sd)roeine=

fdjmalj ähnlichen, bloß etmas unangenehm tiechenben fettes, bas jum

Schmölen bet Speifen, als ©renn* unb Salböl bient, ju meld) letjte*

tem 3roedie es rrielfad) mit Sanbelrjolz parfümiert mitb. SBefonbers

abet bient es mie bas afrikamftfje ^Jalmöl gut $erftellung oon Kerzen

unb Seifen, ßokosfeife ift befonbets bei Seeleuten feht beliebt, ba fie

bie einzige ift, bie aud) im SKeermaffer fchaumt 15 9lüffe geben butch-

fd)nittlid) 2 fiitet Kokoenußfett 2)ie tpreßrümftänbe geben ein merk

oolles 95iehfuttet. 3)ie harte Schale liefert (Sefäfee unb ßöffel unb mitb

in (Suropa 5U allerlei 3)rechflerroaren, namentlich Knöpfen, oeratbeitet

SBelch ungeheure SBerte ber 2llenfd) ber Kokospalme oetbankt,

kann man fid) einigermaßen oorftellen, menn man bebenkt, baß einzig

bie 3nf*l ßenlon, auf ber bie (Europäer erft feit etroa 30 3ahren fnfte»

marifd) größere Anpflanzungen biefet Sßalme oornoimten, aus ihren

roenigftens 30 9llillionen Kokosbäumen jährlich einen (Ertrag oon tunb

Digitized by Google



170 3)te tfrudjtbäume.

325 3IUllionen 9Hark begießt, roätpenb ber 2leis einen folgen oon

112 Millionen 9Hark, ber neuerbings im großen 2lfagftabe gepflanjte

Xee aber einen fötalen oon 100 Millionen Sttark liefert 2)esf)alb

roirb bie Kokospalme aua) in allen tropifa)en Kolonien 2)eut[a)lanbs

in Sllenge kulttoiert 5)ie größten unb roertoollften 23eftanbe befugen

bie Sübfeetnfeln, roo fid) neben ben Kokosfjainen ber (Eingeborenen

aud) gro&e, oon (Europäern angelegte Kokosplantagen befinben. 3n
Afrika roirb fie in ben Küftenftria)en faft nur oon ben (Eingeborenen

kultioiert £rofcbem t)aben bie beutfa)en Kolonien im 3af)re 19^6 für

6 Vi Millionen 2Uark ber als Kopra bezeichneten getrockneten Kokos-

nuß exportiert 5>a bie (Sefamteinfut)r 5)eutfa)lanbs an Kopra in bem*

felben 3o&re Millionen 9Tlark betrug, fo ergibt fia), bag btefcs

fianb jefet fa)on met)r ab ein drittel feine« Koprabebarfes au« feinen

Kolonien &u becken oermag.

SHe (Eingeborenen ber Xropen pflanzen bie Kokospalme gern in

unb um tt)re Dörfer an, meift nur in kleineren SBeftänben, [eltener als

größere Pflanzungen. 5)lefe roerben in ber Siegel oon ben (Europäern

angelegt 3)ie Kultur ber Kokospalme ift eine t)öd)ft einfache. 3)ie

93ermet)rung gefa)iet)t ausfa)lieglid) buret) bie 3rrüd)te, roeld)e man naä)

ber (Ernte nod) 3—4 2Boa)en lang ausreifen unb ankeimen lägt, be*

oor man fie 5ur Slusfaat oerroenbet SBenn ber Keimling etroa 2 cm
aus ber £rrud)t tjerausragt, roerben bie Stuffe it)rer fiänge nad) in

5ura)en eines aus fanbiger, reta) mit ©alj ober Ulfct)e gebüngter (Erbe

beftet)enben Saatbeetes gelegt unb lofe mit (Erbe bebeefet 9laa) 7 bis

9 ^Konnten roerben bie jungen Halmen an tfjren befinitioen SBefttm*

mungsort gebracht, roobei man fie etroa 7 m auseinanber pflanzt 5>od)

muffen fie nod) längere 3*ü bei all$u groger $ifce befa)attet, gegen

bas roeibenbe 93ter> beferjü^t unb regelmäßig mit $ol3afa)e gebüngt

roerben. 9lad) bem erjten 3d^re fangen bie SBlätter an gefiebert &u

roerben, b. t). fie oerlieren ir)re für bas 3ugenbftabium a)arakterifttfd)e

jufammentjängenbe ftorm. 5lm (Enbe bes jroeiten 3at)res t)aben flc

am (Srunbe einen 2>ura)meffer oon 8 cm. 3m brüten 3d^re nimmt

ber Srufc ber Krone bie <&eftalt eines §ufeifens an unb ber (Stamm

beginnt fid) über bie (Erbe &u ergeben. 3m oierten 3^" r)at er 12

unb im fünften 3at)re 24 93lätter. 3n ben folgenben 3afjren fefct er

nod) ©eitere 12 JBlätter an, bamit ift feine Krone oollftänbig. 9tun

roenbet fid) bas 2Baa)stum me^r auf ben Umfang ber Pflanze. S5om

fiebenten ober aa)ten 3at)re an beginnt bie ^alme ju blühen unb bas

ganje 3(U)r Ijinburd) tfrücrjte au aeitigen. Sie oolle Xrogfä^igkett tritt
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abet meift crft im atoölften 3a^re ein unb bauert bis jum fedjatgften

bis adjtjigften 3^tc, bann nimmt bet (Setrag ab, fo bafc bei SBaum

fdjlie&lid) umgehauen unb bura^ eine junge Kokos erfefct wirb. 3)od)

Kann ber Saum ein Hilter oon 90—100 3öf)«n erteilen.

3n bejug auf ben 23oben ift bie Kokospalme nid)t befonbers

roiüjlertfd), roenn fie nur genug SBaffer, am Iiebften braaiges f)at

Slm beften fagt u)r ein tiefgrünbiger, l)umusreidjer fiefjm ju. Slufcer

2Binb, bet Ü)r überall an ber Küfte in retdjem Silase juteil roirb, oer*

langt fie oor allem reiben 6onnenfO)rin. fiuft unb fiict)t [inb jroei

ifjrer roidjtigjten fiebensbebmgungen. 3m Sajatten oerkümmert fie;

batjer finben roir niemals Kokospalmen im gefdjloffenen §odi)roalbe.

3m §albfd)atten toädjft fie mangelhaft, bilbet nur einen ganj bünnen

Stamm unb bie roenigen 5rüa)te, bie fie t)ier t)eroorbringt, finb Klein

unb unanfe&nlid).

SBegreifliajertoeife roar biefes £ropengeroäd)s, bas fetjr früf) bie

©eftabe 3nbiens befiebelte, ben alteren Kulturoölkern am 9Rtttelmeer

unbekannt 3)ie erfte JBefdjreibung oon i&m gab unter ben ©rtedjen

ber pflan&ennunbtge 5lriftotelesftf)üler X&eopfjraft (390—286 o. (£f)r.) in

feiner 9laturgefd)id)te ber ©etoädjfe naa) bem S8erid)t, ben er über

bie Kokospalme burdj ^Begleiter SUejanbers bes ©ro&en auf beffen

3uge nad) 3n^en erhalten. (Er nannte fie kuki 2>er ägrjptifdje

©rofehaufmann Kosmas aus SUejanbrien, ber ums 3<u)c 550 mit

feinem ^Begleiter 9ttenas auf einer §anbelsreife bis Sübafrika unb

3nbien gelangte unb fpäter als 2ttönd) feine Steife befdjrieb, fat) in

ben Küftengebieten 3nbiens, ber oon ifjm Taprobane genannten 3nfel

<£enlon unb auf ben Sllalebioen, bie er befugte, in SHenge bie oon

it)m argällion genannte Kokospalme; es ift bies bas nargil ber Sperfer

unb Araber, bas aus bem inbifd)en narikela ftammt. (Er fagt, bafc

man ben oon ttjr gewonnenen fügen, in alkotjolifdje ©ärung übet*

gefjenben ©oft konchusüra nenne. 9lad) ujm f)at ber roeitgeeeifte

SÖenejlaner SHarco ?ßolo mit feinem S5ater 9liccolö unb feinem Dtjeim

SHaffeo ^5o(o 1293 unb 1294 auf feiner £eimreife oon <Zt)\na über

3nbonefien unb 3»*Men bie Kokospalme bäuftg gefeiten unb in feinem

roätjrenb ber ©efangenfd)aft bei ben ©enuefen biktierten 23erid)t be*

fdjrieben. (Er nennt fie nur ben „^almbaum mit ben inblfd)en

Stüffen". 2>er STame Kokosnuß rourbe erft naaj bes «portugiefen

9nageu)aens' Ofat)rten, ber als erfter (Europäer bie nad) Umt benannte

SHeerenge jroifdjen ^atagonien burdjfuljr unb im Slooember 1520 in

ben ©Wien O^ean gelangte, um am 27. Slpril 1521 in einem ©efeajt
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auf ber 2IfarianemnfeI Waian umzukommen, bei ben (Seeleuten be=

kannt 2lacr) ©arcias unb Älöben foll et ba&er ftammen, ba& bie

Portugiesen ©eeleute fie infolge ber 2U)nlid)keit ber brei ßeimlödjer

bet inneren ftrud)t mit ben beiben klugen unb ber 9lafe einer SWeer*

kafce (macoco) coco nannten. 2)ie ©rforfdjer ber malaiifdjen 3nfel=

roelt 2to«npt)ius unb Xfwnberg im 17. 3af)rfmnbert nannten bie äokos*

palme nad) ber 23ezeidmung ber 2lmboinefen &ulapa=93aum. Sa fie

im ©anskrit 3"0ien« als narikela oorkommt, mufc fie bort fd)on oor

3—4000 3a^ren bekannt geroefen fein. Sin ber SHalabarküfte roirb

fie als tenga, b. f). Sübfrud)t bejeidjnet, roetl fie oon Süben t)tv,

fpejiell au« <£erjlon, bort eingeführt rourbe. 5luf Xarjiti Reifet fie ari,

rote fie aud) oon managen 2Ifolaienftämmen genannt roirb. 3coenfall5

t>at fid) btefe oon OTtortius als „roanbelnbe ©eeuferpalme" bezeichnete

ßulturpflanze, bie unfruchtbar bleibt, roenn fie nid)t oom SHenföen

gepflegt roirb, $anaü)\t burd) bie Sfteeresftrömungen, bann burd) ben

SBenfd)en oon ber pazififä>n ftüfte Sllittelamerikas zuerft über ganz

Ozeanien unb bann bie fübafiatifdje 3nf*toelt oerbreitet unb rourbe

erft nad) ber ©ntbediung Slmerikas im SBereidje bes Sltlantifdjen Djean«,

in SBeftafrika, an ben ßüften SBrafiliens unb im ©ebiete ganz 2Beft=

inbiens angefiebelt dagegen fanben bie erften Spanier, bie oon

Sllerjko nad) ber Äüfte bes 6tillen Ozeans l)inabftiegen, fie reidjlid)

auf ber Sßeftküfte SHerjkos roie ganz Snittelamertkas angepflanzt.

9leu^alebonien ift bie füblidjfte 3nfel, an beren Slorbküfte bie Kokos-

palme nod) gebeizt. 3*)** nörblidjfte Verbreitung aber l>at fie auf ben

6anbroia>3nfefa> beinahe unter bem 2Benbekreis bes Ärebfes, gefunben,

roo fie aber infolge ungenügenber 6onnenroärme nur fpärlid) Srrüahte

tjeroorbringt $ort genoffen in oor#rtftlia>r 3*it nur bie 2u*anner bie

ftrüdjte, bie ben SBeibern tabu roaren unb nidjt einmal oon ifjnen be-

rütjrt roerben burften, bis einmal eine mutige §äuptlingsfrau, oon

itjrem SHanne gegen bie 9tad)e ber <ßriefter befd)üt$t, biefes altge&eiligte

Verbot übertrat unb, ba fie oon ben ©öttern für biefen ftreoel ntdjt

beftraft rourbe, i&rem ©efdjledjt bas 9led)t jum ©enu& ber ^errlid)en

ftrürfjte oerfdjaffte.

(Sine befonbers für SBeftafrika fer)r roldjttge ^ßalme ift bie ÖU
palme (Elaeis guineensis), beren Vorkommen auf bas troptfdje Afrika

befrfjränkt ift 95on ber ÜZBeftküfte, roo fie fid) in einem breiten (Streifen

oom (Sambia- bis zum Äuanzaflufj finbet, bringt fie norböftlid) bis

jum $Ubert[ee unb füböftltd) bis zum ^torbenbe bes ^Tnaffafees oor.

6te kommt alfo aud) im ganzen Äongobedten oor, roirb aber im



2)te ftrudjtbflume. 173

roilben 3uftonbe nur oer&ältntemä&ig feiten angetroffen. SHe einige

au&cr ü)r nod) oorfcanbene (Elaetes&rt, Elaeis melanococca, bie

gleidtfoüs rote, $ur ©eroinnung oon Ol benüfcte Srrüdjte beflfot, hat

ü)re Heimat im tropifd^en Slmerina, roo fte um 93ahia, an ber SHün*

bung bes Slmajonenftroms, in ©uiana, 93ene&uela unb auf bem 3f*hs

mus oon Manama roilb roäa)ft 2)e«t)alb oermutet man, ba& aua) bie

roeltafrikanifaje ülpalme im 2>orabo ber *ßalmen, bem nörblidjen Süb*

ameriha unb SIlittelameriRa, ihre urfprünglia^e Heimat hat, oon ber fie

fajon im Xertiftr auf ber bamals nod) beftehenben ßanbbrÜAe nadj

SBeftafrika gelangte.

SHe roeftafrifiantfdje ölpalme ift ein fetjr fd)öne* <5eroäa>, gebeult

aber nur bort, wo ein feudjtes, hei&e« ßlima herrfd)t. 9lur unter ben

natürlidjen ßcbensbebingungen, im SBalbe, erreicht fie ihre normale

f>i>he oon 20 m, in ber Sultur aber roirb fie meift bloß 10—15 m
hod). 3hr tief geringelter, mannsftarner 6tamm fdjroült oielfach über

bem ©oben etroa« an unb ift unter ben natürlidjen S5ert)ältniffen im

oberften Seil meift noch mit ben heften abgeftorbener »lattftiele be*

beent 3n ber (Entfernung biefer, bamit bie «Palme jum herunterholen

ber reifen ftrüchte beftiegen roerben könne, betränkt ftcr) in ber Siegel

bie ganje Pflege feiten» ber (Eingeborenen. 2)ie fdjöne SBlattkrone be*

fteljt aus 20—25 2Bebeln bi* ju 7 m ßange mit etroa 1 m langen

Gebern, bie \id) aber fd)lea)t aum 3fled)ten eignen. 3n ben Blatt*

achteln be» SBipfels brechen bie mit käfcchenarttg angeorbneten SBlüten

reiflich befefcten SBlütenftänbe heroor, bie, roie bei ben meiften Jaunen,

getrennten ©efchledjte finb, jeboa) in ber nämlichen &rone, md)t auf

oerfdjiebenen 3nbtoibuen [tet) entroicfeeln. (Eine $alme bringt roätjrenb

bes 3at>re« burcrjfcrjntttlict) brei bis oier ber maffigen, nid)t ^erab*

hängenben ftrudjtftanbe jur «eife. Sieben Sllonate nacr) ber SBlüte

reifen bie «früchte heran. 000—800, ja bis 1500 an ber 3ahl finben

fie.fid) an einer riefigen, meift 20—30, gelegentlich bis 50 kg ferneren

Iraube, burd) kurje Stacheln ooneinanber getrennt. Sie ftfcen [cl)r

feft unb finb roegen ihres gebröngten 2Bad)Stums unregelmäßig ab*

geplattet unb erfdjeinen fett glänjenb, oon ljod)gelber bis jmnoberroter

ftarbe. 51m Oberteile finb fie braunfdjroarj angelaufen. 3u äufcerft

befielen fie au» einer bünnen Sage eines fettreichen, faferigen ftleifches,

bas eine btdtfchalige, fteinharte, mit einem bläulich roei&en Äerne oer*

fet)ene 9Tufc umfa^liegi (Etroa ein drittel bes ©euricrjtes ber ftrucht*

ftänbe roirb oon ben ftrücrjten felbft gebilbet 3)eren ölhaltiges frnuh**

jleifd) bilbet eine ßieblingsnafunng ber Slffen unb Papageien, aber
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auch bes Sllenfchen, ber es roh ober noch häufiger gebort in Form
ber bei ben Siegern fe^r beliebten «palmölfuppc oerjehrt SBefonbers

aber gewinnt er baraus bas für ü)n fo wichtige «palmöl, bas it)m als

Fettaufafc ju feiner an ftett fonft fo armen $flan$enkoft, außerbem

aber jur Beleuchtung, 311m (Einreiben bes flörpers unb als Slrjnei

bient

3ur Clgewinnung urirb ber ganje 2rrua)tftanb ber Clpalme ab=

gehauen, fobalb bie «Palmnüffe reif finb. $ann ©erben bie einjelnen

Frürfjte ausgebrochen unb beren äußeres 2rieifa) burdj fiochen in

2ßaffer ober buret) fiiegenlaffen an ber Sonne erweicht darauf werben

fie in 2llörfern geftampft, roobei fid) bas 2fleifcf> 00m Äern löft unb

jugleith bas im ftruajtfleifd) enthaltene Ol heraustritt. SMefes fa)ön

orangerote, motjlfchmeckenbe *palmöl wirb jum geringeren Xeil oon

ben (Eingeborenen felbft im ^ausholt oerwenbet, jum größeren Xeil

jebod) an bie europäifcr)en Faktoreien oerkauft 3m tropifcfjen 2Beft*

afrtka, wo bie Clpalme manchenorts ausgebefmte SBälber bilbet, wirb

es in folgen Sllengen erjeugt, baß es gegenwärtig ben wichtigften

§anbelsartikel biefer (Segenben bilbet

Aus ben nach ber Ölgewmnung Übrigbleibenben bräunlichen,

harten ßernen wirb bas weiße *Palmkernöl gewonnen, bas fogar noch

feiner unb wertooller als bas Palmöl ift 2)ies toirb oon ben (Ein«

geborenen auf fehr primitioe 2Beife burd) Aufklopfen ber Äerne unb

Auspreffen bes Samens gewonnen. 2>er weitaus größte Xeil ber

&erne gelangt aber in bie Faktoreien, um nach (Europa gefanbt &u

werben, wo bie ftlgewinnung aus biefen oermittelft eigens bafür kon*

ftruierter SHafchlnen geflieht XHe Abfälle bei ber ülbereitung, $alm-

kuchen genannt, geben ein ausgejeichnetes SJiehfutter.

3)er Stufeen ber ölpalme befchränkt fich aber nicht bloß auf bie

ölreichen Füchte. Sie liefert nämlich oußerbem in ihren ftattlichen

SBebeln bas Sllaterial jur Umzäunung von (Set)Öftcn unb ju größeren

^ifd)eceianlagen, fowie paarweife jur ^erftellung leichter unb jäher

Xragkörbe. 3)ie ftarken SBlattrippen bienen als gefaxtes Material

für ben Hausbau unb jur öerftellung oon ißalifaben, aus ben Fiebers

blättern werben ßörbe unb oiele anbere (Geräte geflößten unb aus

ben kippen gute SBefen tjergeftellt. 3)ie außerorbentlid) feften ©efäß=

bünbel ber 2Bebelftieie oertreten bie Stelle oon 3)armfaiten bei ben

SHuftkinftrumenten ber (Eingeborenen. (Enblich wirb aus ber Olpalme

ber bei ben (Eingeborenen fo beliebte, frifchem $pfelmoft ähnliche, an«

fangs [üße, balb aber burd) Hefegärung ftark alkoholhaltige unb bann
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beraufd)enbe ^talmmein gemonnen. 3ur (Erlangung Kleinerer Stangen

baoon fdmeibet man ble männlichen 93lütenftänbe ob, &u berjenigen

größerer Stangen jebott) tnirb bie ^olme mit abartigen SBerkjeugen

gefällt, inbem man bamit ba» ganje SBurjelmerk burajfjaut. Slaa>

bem bie Stämme 1—2 SBodjen am »oben gelegen Imben, fdjneibet

man tynen mit bem SBudjmeffer bie SBebel ab unb &öt)lt ba, mo bas

2IZark in ba» fcerablatt ausläuft, oon oben au» ein jiemltd) gro&e»

ßoaj in ben Stamm, ba» mit einer Weinen Öffnung bi» auf bie untere

Seite be«felben burdfjgefü^rt mirb. 5)urd) biefe» 2o$ mirb eine bünne

fcolarötjre gefteckt, burd) meldje ber Saft tropfenmetfe in etnen unter*

geseilten lopf abläuft, Shird) Scheiben unb ©rennen wirb ba» ßod>

tägtid) etma» ermeitert, ein Vorgang ben bie Sieger al» ba» „Stufen

bes tpatmroein» 1
' bejeic&nen. 3n ben erften 16 Xagen fliegt ber fü&efte

Saft au», bann roirb ber 2lu»flufc ftärker, aber ba» ißrobukt ift mäffe*

riger. Slactj tjöa)ften» 30 lagen ift ber Saftreiajtum be» Stamme»

er[ä)öpft S)iefer <palmroetn mirb oon ben (gingeborenen bem oon ber

Sokospaime gemonnenen otelfad) oorge$ogen.

JBei bem großen Slufeen ber ölpalme für ben Stanfdjen kann e»

uns nia^t tounbem, bafe ber bem Sieger fo unentbehrliche frruchtbaum

im 18. 3af)rfcunbert burd) meftafrikantfehe Slegerfklaoen nad) 2Beft*

inbien gebraut mürbe, roo er in ähnlicher SBeife mie in feiner Heimat

kultioiert mirb. Slm beften gebeizt er im lockerem ©ufd)malb, mo aud)

bie frrudjtftänbe am größten merben. Sonft mädjft er aud) miliig auf

trockenem unb letztem, mie auf feuchtem unb fernerem ©oben. (Eni*

roeber merben juerft Stecklinge au» reifen Sfrücfjten gebogen unb bann

in Slbftänben oon etma 2 m oerpflanjt, ober bie %tüd)tz merben gleid)

in entfpredjenben Entfernungen in ben ©oben gefteckt 2)er SBaum

braucht bi» 5ur oollen (Entmicklung etma 10 3^re; bann fängt er

an ju blühen unb 3rrüd)te gu tragen, mas toenigften» bi» gum 60. 3öh*«
anbauert. 2)a jebe» 3<*f)r 3—7 ftrudjtbünbel jur Steife gelangen,

kann man im 3>urd)fdmitt bei geregelter ftultur mot>l auf 50 kg

Sfrüdjte pro 93aum rennen. 2)a nun 250 kg frifdjer ftxütyt 24,6 kg
Ol im o^rudjtfletfd) unb 32 kg äerne liefern, bie tfjrerfeit» etma 15 kg
Äernöl abgeben können, fo beftetjt alfo faft Ve be» 2rtud)tgciDicf)te»

au» OL 3>a aber biefe» nid)t reftlo» au» ihnen gemonnen merben

kann, fo ift bie mirklidje Slu»beute eine bebeutenb geringere unb be*

trägt oft nia)t einmal bie fcälfte be« tatfäd)lid) SSorhanbenen. So ge^

minnt ber Steger mit feinen unoollkommenen ©erfahren au» 50 kg

ftrüdjten, bie alfo bie mittlere 3af)re»ernte einer Sßalme barftellen, blofc
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2,94 kg £>l unb 3,84 kg Serne. 3Hc 3faißtfleifßrü&ftänbe enthalten

noß fe&r Diel brauchbare« ftett, ba« burß kräftigere« treffen leitet &u

aenunnen toare.

So lange bie ßlpalmen jung finb, müffen fie namentltß gegen

bie (Blut ber regelmäßig am (Enbe ber Irocften5eU oon ben Negern

angefaßten Steppenbränbe gefßüfct roerben. £>aben fie aber eine ge=

roiffe fcölje erreißt, fo ertragen fie, olme Sßaben &u erleiben, foroofjl

bie Umfßlie&ung burß anbere, fie übenagenbc (Seroäßfe, al« auß
monatlange Überfßroemmung ßres Stanborte« unb bie auflobernben

flammen ber <5>ra«bränbe.

3m 3entrum ber «PalmenenttDicnlung, bem 2Balbgebiet bes nörb=

lißen Sübamerina, ift bie 2Beinpalme (Raphia vinifera) Ijemüfß, bie

aufjerbem in SBrafilien unb 2Beftafrika oerbreitet ift 3)er Stamm er«

reißt blofe &—10 m £öt)e, befifct aber bis 15 m lange ©latter mit ge*

roaltigen, oft über 2 m langen fiebern. 2)urß Slbfßneiben ber fiß

entroidtelnben IBlütenfeolben roerben große Sllengen eine« juAerigen

Safte« geroonnen, ber burß alholjolifße ©ärung einen ebenfall« oiel

genoffenen fpalmroein liefert; biefer foll aber an ©üte bem oon anberen

Halmen geroonnenen nißt gleißnommen. 3n Sübafien unb 3nbo*

nefien roerben oerfßtebene anbere Jahnen al« SBeinpalmen bejeißnet,

ba fie ebenfall« jur »ereitung oon *palmroem benufct roerben.

Slnbere ?palmengattungen liefern in ifjren fteinl}arten, roeifcen Errüßten

einen roertoollen (Erfafc für ba« burß bie ftunetjmenbe ?lu«rottung ber

Elefanten unb bie allmät)liß fiß oerminbernbe Sltammutelfenbem*

geroinnung in Sflorbfibirien immer feltener unb hoftbarer roerbenbe

(Elfenbein. <E« fmb bie« bie oon oerfßiebenen ^Jalmenarten ftammen*

ben, al« „oegetabiUfße« (Elfenbein
1
* auf ben 9HarKt gelangenben Steina

nüffe. 3uerft erlangten al« folße« bieSTüjfe ber fübamerihanifßen Stein«

nugpalme (Phytelephas macrocarpa) Sebeutung, bie feit bem 3a&rc
1826 in junefjmenber SlTenge in ber äulturroelt 93ertoenbung finben

unb bestjalb einen ber roißtigften §anbel«artihel be« Staate« Columbia

bilben. 3« i|)ter Heimat, ben SCalbern am Sllagbalenenfrrom unb

be[fen 3ufiüffen, roerben fie oon ben (Eingeborenen fßon feit uralter

3eit ju allerlei Sßnifcereien oerroenbet. 3me\ Spanier, 9tuij unb

$aoon, maßten bereit« in einem 1798 erfßienenen SBerne bie rotffen*

fßaftliße Sßelt auf biefe ^alrne unb ßre 9lüffe aufmerkfam unb gaben

ir)r ben bi« l)eute in (Bettung gebliebenen lateinifßen Flamen Phytelephas

macrocarpa, ber bie groftfrüßtige ^Jflanjenelfenbeinpalme bebeutet.

3)ie Steinnufepalme ift auf Sübameriha befßränfct, liebt feußte
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Xafel 25.

2Jnftd)t eines fumatranifdjen Torfes mit einer blüljenben QüdtttpQlmt in ber

TOitte «nb einem 93ambuötrieb reetjt*.
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Safel 27.

Sagopalmen auf Gelebes.



lafel 28.
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Stanbortc unb fietgt ben Sflufelftufen entlang aus ben Slieberungen bis

ju 1000 m p&e. Sie roä$ft meift in ©nippen, feiten in grö&eren

Söeftänben. 5>er t)öd)ftens 6 m f)ol)e Stamm ift teil« oon feinem eigenen

<5eroid)t, teil« oon ben ßuftmurjeln auf ben SBoben gebrüaU 2>arin

unb in intern ganzen übrigen Siusfetjen gleicht fie auffallenb ber oorfyin

ermahnten fübamerikanifdjen Ölpalme (Elaeis melanococca). ©ei bet

na&e mit tyr oenoanbten Steinnufcpalme mit etroas kleineren frrüdjten

(Phytelephas microcarpa) ift bie Stammbilbung faft ganj unterbrüAt,

fo bafe fie fid) mit tljrem SBipfel nur toenig über ben ©oben ergebt.

SMe Säume finb getrennt gefct)lecr)tig f unb jmar finb bie männ*
Udjen (Eremplare ftärker unb aufrechter als bie roeiblia^en. 3" öen

Sidjfeln ber riefigen SBlätter enturidieln fid) bie SMütenftänbe, toeldje an

ben roeiblidjen Halmen über kopfgro&e, kugelige Sammelfrüdjte bilben,

bie aus je fcdjs ober metjr eng aneinanber gepreßten, Ijoljigen <Einjel=

früdjten mit höckeriger Dberflädje bcftcfjen, bie roieberum oier bis fedjs

dornige Samen in befonberen ftädjern aufroeifen. 3n biefen 20—60 g
fdjrDeren, etroa fjütjnereigrofeen Samen, ben Steinnüffen, liegt oon einer

[djroarjbraunen Sdjale umgeben ber roetße, fetjr fjarte Sem, beftetjenb

au» einem oon bickroanbigen Steingeilen mit reicfjlid) Gnrrieiß unb Öl

im 3"nern gebilbeten 9lär)rgeroebe, bas felbft nad) 24ftünbigem Siegen

im SBaffer nidjt roefentlid) erroeidjt Seim Neimen aber fietjt man
biefe fteinfjarte fflaffe plö&licfj meid) roerben, inbem babei Fermente

ausgetrieben roerben, bie bem Deimling ben roie beim Dattelkern fetjr

garten 9teferoeoorrat löfen unb tr)n in ftorm oon Xraubengucner für

beffen Sßadjstum jugönglia) madjen. 3" biefem Stabium lögt fid) ein

angenehm fcf)meckenbes, fü&es (Setränk aus itjnen geroinnen, bas als

fötales, ober erft gegoren, oon ben (Eingeborenen genoffen rotrb. SHefe

Keimung ber Samen erfolgt, roie Äulturoerfudje ergaben, fet)r letdjt an

feudjten Drten ber Xropen, fo bafe für bie 3lnjucf)t ber Steinnu&palme

keinerlei SSorridjtungen roie Saatbeete erforberlid) finb.

3)iefe ^ßalmnüffe bilben ben toidjtigften fcanbelsartikel für bie am
SUeerbufen oon tfßejiho gelegenen Xeüe Südamerikas, unb jroar finb

naturgemäß biejenigen Sorten am gefdjäfcteften, beren 3"neres bem

cdjten (Elfenbein in $arbe unb Xönung am näefjften kommt. Se*

fonbers trifft bies bei ber Sorte „SaoaniUa" 5U, beren gelblicher fiern

gebraustem (Elfenbein auffallenb äljnelt. Sie toerben auf ber 2)ref)*

bank bearbeitet unb befonbers in ber SBeinknopfinbuftrie in ungeheuren

Süengen oerbraudjt 3)a fie fid) gut färben laffen, oerfertigt man aud)

künftltdje Korallen, lürkife ufro. baraus. 3>ie Slbfälle roerben jur

« e t n & a r b t , 8 u(tuiflt[d)lcbtt bet «ufcpltanien. I. 1

2
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2)arftellung oon tpflanaenolbumen, einem fpejiell für Ofarbereiaroecfee

bienenben Gamete, leiber aber aucr) &ur 93erfälfdwng oon geputoerten

©emürgen, bie kaffeebraune Steinfdjale gepuloert &ur »eiteren S3a>

fd)led)terung oon &affeefurrogaten oerroenbet.

Seit bem 3ö&« 1876 »erben in junehmenbem 2u"a&e aud) Stein*

nüjfe au« fßolrjneften unter ber Sejetchnung lahitinüffe bei und
eingeführt, bie genau biefelben Gngenfchaften rote bie fübamerikanifcr)en

befifcen, fi<h aber infolge ü)rer anfehnlicheren ©rö&e noch beffer oer*

roenben laffen. 2Bie fict> fpäter tjeraueftellte, ftammen fie nicht non ben

Xahiti» ober ©efellfchafteinfeln, fonbern non ben weiter im SBeften ge*

legenen Carolinen, Salomongs unb 5ibfd)tinfeln oon brei oerfdneöenen

Slrten ber ^almengattung Coelococcus, bie auf ben genannten 3"feln

in größeren Seftänben gebeten unb einen recht anfetjnlichcn (Ejport

herbeigeführt tyaben. 3m <S>egenfafc ju ben fübamerikanifchen Stein»

nüffen enthalten fie innerhalb ber Steingcllen firiftällrfjen oon oral«

faurem ßalh in ber £>U unb (Eiroeifcfchicht eingebettet, bebürfen baher

ju ihrer ^Bearbeitung eine« befonber« geharteten Stahl«. Sie bienen

ebenfall« oorjugeroeife ber finopffabrikation; jährlich werben etroa

13 SHUlionen kg berfelben gegenüber 38 5IlUlionen kg fübamerikanifcfjer

Steinnüffe über Hamburg eingeführt.

S3on groger SBebeutung für [ämtliche Sübafiaten unb 3n&onefier
ift bie urfprünglid) in Sübafien heimifche Arekapalme (Areca catechu),

bie toegen ihrer biefen TOenfcrjen al« (Senugmittel unentbehrlichen 2lüffe

in ben Xropen bafelbft häufig angepflanjt mirb. <E« ift bie« eine

rounberbar gierliche ^ßalme oon 10—20 m §öt)e mit bünnem, kerjen«

gerabem, meinem Stamm unb einer ärone oon bunkelgrünen Biebers

blättern, beren einjelne fiebern etma« nach aufmärt« gebogen ftnb, unb

leicht oom 2Btnbe bemegt merben, fo bafe bie bUberreiche tnbifcfje 3)ich*

tung biefe ^Jalme mit einem oon ber Gottheit in bie (Erbe gefefjoffenen

Pfeile oergleicht, beffen äielfebern noch oom SHuge erbittern. SBiele

(Europäer bejetdjnen fie al« bie anmutigfte aller afiatifchen Jaunen,

ja manche al« bie fct)önfte ber Jaunen überhaupt 5)a« SBichtigfte

unb SBertoollfte an ihr finb bie an einem nahezu 0,5 m langen Solben

zeugten, im reifen 3uftanbe orangefarbenen Früchte oon ber ©röfce

kleiner Hühnereier, bie unter einer glatten Außenhaut eine biche,

faferige SKittelfchicl^t unb unter biefer eine gelbliche, bünne Schale be*

fifeen, an roelcher ber Same feft angemachfen ift ßefcterer ift fer)r hart

unb enthalt ein roeifte«, oon faft bi« jum 3*nrfum einbringenben

fchtoarjen platten Durchzogene« ^lätjrgeroebe, ba« fer)r reich an einem
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äatedju genannten (Berbftoff ift, bei als foUfcer baraus gewonnen unb

in großen SHengen ausgeführt wirb. 2tod) nie! toicfjtiQer aber ift u)r

(öebraud) als (Senugmittel ber (Eingeborenen. 3>ie 3luft ift nämiia) ein

roefentlidjer SBeftanbtetl bes „SBetels", ber in ganj ©üb* unb Oftafien

mit Seibenfd)aft oon jebermann gekaut wirb. 2Han widtelt ju biefem

3u>ecke ein @tüdid)en berfelben in bas SBlatt bes SBetelpfeffers (Piper

betel) ein, fügt etwas gelösten Äalk, bann ©ambir unb euentuell

©ewu^e wie beifpielsweife Karbamomen fcinju unb Kaut bies urie bie

Arbeiter unb SKatrofen bei uns ben Spriemdjentabak. $urd) ben Äeij

biefes <&emifd)es werben gro&e Mengen eines roten 6peid)els ausge*

fRieben, ber 3ai)nfleifa) unb 3<tync rot färbt unb jene SBetelkauer ju

93irtuofen bes 6pudtens gemalt fcat, bie barin fjödjftens burd) bie

gumkauenben Yankees übertroffen werben.

3)ie Arekapalme gebeizt fowotjl in 9Heerest)öt)e, wo fie häufig im

herein mit ber Kokospalme ge&üd)tet wirb, als aud) in größeren (Er«

Hebungen, roenn aud) feiten über 1000 m über 2Heer. 6ie ift feit

unoorbenklidjer 3*ü Übt* Öan8 ©übafien oerbreitet unb, ba fie im

toilben 3uftanbe nidjt mehr oorjukommen fd)emt, ift es unmöglid), mit

abfoluter Sicherheit it)re engere $eimat feftjuftellen. 3)oa) kann kaum
ein 3u>eifel barüber befielen, bafe bies bie Sunbainfeln finb. 3ur

©eminnung ber Urnen gerabeju unentbehrlichen Slrekanüffe mirb fie

oon ben (Eingeborenen jeweüen in nur wenigen (Exemplaren um i(jre

2Bof)nungen gepflanzt. 3)ie Srrüa^te fallen erft naa) ber Vollreife oon

ben ftrudjtjapfen ab. Unter befonbers günftigen Umftänben beträgt

bie 3(U)redPro°u^on einer ^ßalme 800 ^rrücrjte, bod) können bura>

fdjnittlid) nid)t mehr als 250—300 angenommen werben. 2)ie Xrag=

barkeit beginnt im fünften unb enbet gemötmlid) im breifeigften 3<u)^e.

Slusgebefmte $lrekapalmenplantagen gibt es auf <£enlon, bas auger

{einem eigenen großen 93erbrauä) etwa 13 SHUlionen kg banon jähr*

ltd) ausführt, bann befonbers in STorbinbien unb auf ber £>albinfel

Sllalakka. 9leuerbings wirb fie aud) auf ben ^Uippinen, in Sleu«

gutnea, gan$ 3nbonefien unb Oftafrika für ben (Export angepflanzt;

benn für mehrere hun&ert Sllillionen 2Henfd)en ift itjr (genug jum

Kauen ein gerabeju unentbehrliches fteiftmittel, bem fie fo wenig als

bie G>emotmt)eitsrau4)er bem Xabak entfagen würben.

2)ie SBetelnüffe werben gepflüdu, beoor fie ooUftänbig reif finb, in

bem 3uftanbe nämlich, in welkem bie unter ber faferigen §ülle liegenbe

Schale nod) nicht ganz oerhärtet ift. &ür bie ^Beurteilung ihrer ©üte

ift bie ©röfce burdjaus nid)t mafegebenb, fonbem nur bas Ausfegen
12*
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bes aufgefchnittenen Kerns. SBenn ber tucicfje, markige Xeil, bcr bcn

härteren roten XeU burctjfetjt, eine bläuliche Schattierung befifct unb

ber rote, gerbftoffrjaUige Xeil tiefrot iftr
roirb bie Stufe für erfte Etuali*

tat erklärt SSenn ober ber markige Xeil meifc ift unb ju fer)r oor«

herrfcfjt, roas ber 3faü ift, roenn fie ju reif geroorben ift, fo befifct fie

bann nict)t mehr ben geroünfcrjten, ftark äufammenftietjenben ©efrfjmack

unb toirb batjer als geringwertig betrachtet. TOeift roerben bie 9lüffe,

nad)oem fie oon ihrer faferigen £ülle befreit rourben, mit einem fcfjarfen

s
ilteffer halbiert unb an ber Sonne getrocknet Htancfjmal roerben bie

ÖalbftüAe oor bem Xrocknen gekod)t 5lm gefcr)ätjteften ift ber Artikel,

roenn er in folgenber SBeife tjergeftellt rourbe. Sie — alfo unreif —
geernteten Hüffe roerben entrjülft unb in menig SBaffer gekokt X>abei

entfielt eine rote, bicke, gallertige ©rühe, bie eingebampft unb getrocknet

roirb. Sie bient jum (Einreiben ber Hüffe, nact)bem biefelben in Stücke

gefcfmitten unb an ber Sonne getrocknet rourben. 2>ie Stücke roerben

baburd) glansenb [cfjtoarj unb in biefer 3ubereitung als eine $elikateffe

erften Hanges betrachtet. Slud) ungefchnitten roerben bie Hüffe sumeüen

getrocknet, im übrigen aber nach bemfelben ©erfahren bet)anbelt 5>er

Sterbrauch an ben ^Jrobuktionsorten ber Hüffe gefcr)ier)t häufig ohne lebe

3ubereitung ober nach einem kurzen (SHnrnetcrjen in feigem SBaffcr.

5)ie Kultur ber Setelpalme erfolgt roie biejenige ber Kokospalme.

Oft roerben beibe Jahnen burerjeinanber auf bemfelben ©runbfrücke

angebaut 2)ie frifrfjen Hüffe oon befter S3e[c^affenr)eit roerben in

Saatbeeten in Slbftanben oon 20—30 cm jum Keimen gebracht 2Cenn

fie 1—1 Va Zafyxt alt finb, roerben fie in ber #auptregenjeit auf ein

ftelb 3 m au&einanber ausgepflanst, in meldjem oorr)er ©ananen«

ftauben ab Scrjattenfpenber roadjfen gelaffen mürben. Später ift ben

5lrekapalmen bie oolle Sonnenbeftrahlung fet)r bienlicr) unb man pflanzt

fie fogar häufig als Scrjattenfpenber für Kakao, SBetelpfeffer unb anbere

Hufepflanjen. Htenn auch ihre Krone ooll ber Sonne ausgefegt fein

foll, fo liebt fie boct) einen ©oben, ber burcr) SBefchattung frifet) unb

kütjl erhalten roirb. 3« Slnbaugebieten biefer ^Jalme mit langen

Xrockenjeiten ift eine mehrmalige grünblict)e ©etnäfferung ber 9lreka=

anpflanjung toätjrenb ber Xrockenjett nötig.

Slls Harjrungspflanje fer)r roichtig für bie SBeroohner ber Hlolukken

unb oon Heuguinea finb bie oerfct)iebenen oftinbifajen Sagopalmen,
bie im Innern bes Stammes eine grofce Hlenge Stärkemehl als He*

feroeoorrat auffpeict)ern, um am <£nbe ihres ßebens ben mächtigen

SBlütenftanb aufzubauen unb bie ftrüchte reifen au laffen. 3>te mich*
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tigfte berfelben ift bie gefellig madjfenbe, 8—12 m $ö$e bei einem

S)ura)meffer von 0,6—1,5 m erreid)enbe ed)te ©agopalme (Metroxy-

lon rumphii, nad) bem 1627 in £anau geborenen unb 1702 geftorbenen

Stumprjius benannt, bet lange auf ber 3nfel Slmboina lebte unb biefe

*palme guerft befa)rieb). ©ie treibt im Sllter oon 10—12, ausnaf)msweife

aua) 15 3af)ren, fa)waa)rötlia)e »litten in gro&er 9Ilenge an einer ge=

wattigen, bie «Palme überragenben, enbftänbigen, oielfad) oergweigten

©tütenrifpe. 3e mehr bie ftrüdjte it>rcr tteife entgegengehen, befto

mehr fa)minbet natürlia) bas Stärkemehl au« bem ©tammkern, ba es

ja gur 2rrud)tbilbung oerwanbt wirb, ©obalb bie pflaumengro&en,

von einem gelbbraunen, glängenben ©a)uppenpanger umgebenen trodte*

nen ftrüdjte reif finb, ift ber ©tärkeoorrat erfa)öpft, boä) lebt ber

93aum noa) einige 3ahre weiter unb ftirbt im 20. bis fpäteftens

25. ßebensjahre.

(Sana otmlid) oerhält es fid) mit ber u)r nahe oermanbten Metro-

xylon sagus, bie im ©egenfafc gu ber oorgenannten keine 5)ornen

an ben ben Slattftiel umgebenben 23lattfd)eiben trägt. 5>iefe unbe=

wehrte ©agopalme, roie man fie im ©egenfafe gur oorgenannten

bomigen nennen könnte, birgt weniger unb geringwertigeres Stärke*

mehl SBätjrenb erftere mehr auf ben Hlolukken unb in Neuguinea

wäd)ft unb neuerbings aua), feitbem eine größere Nachfrage nad) 6ago
oorfjanben ift, anberroärts angepflangt roirb, toirb bie bornige ©ago*

palme mehr im weftliä)en Xeil bes malaiifd)en $lrä)ipels, namentlia)

auf SBorueo, Sumatra unb 3a^a, toilb unb kultioiert angetroffen unb

liefert weitaus ben größten Xeil bes oon ©ingapur aus in ben 2Belt*

Raubet gelangenben ©agos.

8urg beoor nun bie ©agopalmen gu blühen beginnen, werben fie

etwa im 9. ober 10. 3<*hte gur (Gewinnung bes in ifmen in reia)er

9TIenge angefammelten körnigen Stärkemehls gefällt unb in 2—3 m
lange ^Blöcke gerfägt, bie fid) leia)t auffpalten laffen. 3)er babura)

freigelegte, giemlia) fefte ftern wirb in großen ©djollen losgebroa)en

unb biefe werben in einem Xroge gu grobem 9Ilet)l gerftampft 3)iefes

9ltel)l wirb nun gur Slusfdjeibung ber ftafern mit Söaffer oermifd)t

unb burd) ein ©ieb in einen anbem Xrog gegoffen. 9laa)bem fid) bas

Stärkemehl auf bem SBoben niebergefä)lagen r)at unb bas SBaffer ab«

gelaffen würbe, wirb es in ben erften Xrog gurückgefd)aufelt, mit

2ßaf[er oermifdjt unb nodjmals burd) bas ©ieb getrieben. 2)iefes S3er=

fahren wirb ein brittes unb mandmtal noa) ein oiertes Sllal wieber«

holt 3>ann ift bie Reinigung oollgogen unb bas Stärkemehl für ben
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©cbrauch füt bic (Eingeborenen fertig, bie fich flabenartige, bünne SBrote

baraus Ijerftellen unb fie als 3ukoft &u ihren Ortfäen ober anberer

tierifcher Soft effen.

3ur fcerftellung bes Sago* — bas 2Bort ftammt aus bem Sita*

laüföjen unb heißt eigentlich sagu, toas „eßbares Stiehl" ohne nähere

Sejeidmung ber Herkunft bebeutet — roirb bas fid) nach bem Schlöm*
men abfefcenbe Stiehl, roenn tjolb getrocknet, jerftoßen unb burd)

rucktoeifes §in* unb fcerfchütteln \n emem Xudje, bas an jroet oon
ber ©ecke bes Schuppens, in bem bie 3ubereitung ftattfinbet, t)crab=

hängenben ©eilen befeftigt ift, ju kleinen, als „perlen" bezeichneten

Äügelchen geformt 2)ie biefe Sirbett oerrichtenben ßeutc müffen be*

fonbers geflickt fein, ba oon ber Slrt bes ©Nuttelns bie ©röße ber

Sagokügelchen abfängt 2)iefe ©erben bann burrf) Siebe mit öerfrfjie*

benen Sllafchen gefonbert, in feigen Schalen unter beftönbigem Stühren

fchmach getöftet unb bann, auf großen Cfen ausgebreitet, bei mögiger

fcitje oollftänbig getrocknet 3>er Sagoertrag eine» einjelnen Saumes
frf)a>ankt je nact) ber ©rünblidjkeit ber ©earinmmg — meift ift fie

eine fetjr oberflächliche — amtfehen 200 unb 350 kg. 2>ie ©efamt*

menge bes |är)rlicr> oon Singapur aus in ben &anbel gebrachten Sa»
Ö05 roirb auf 50 SlUllionen kg beregnet Slod) roeit met)r konfumieren

bie (Eingeborenen, bie jum großen Xeil baoon leben.

3Hc Sagopalme toirb befonbers in fumpfigen Xalgrünben, ben

SCafferlöufen entlang, angepflanzt (Eine kräftige Sagopalme erzeugt

300—400 kg Starkeme^L 2>abei erneuert fid) bie Slnlage oon felbft,

inbem man oon jebem SBaum, nadjbem er gefällt ift, einen Srfjößling

treiben läßt, ber feine Stelle einnimmt 3Mefer ift meift nad) 8 bis

10 3<")ten fdjlagretf unb oerlangt keinerlei Pflege. 3He erften Sago»
proben brachte ber toeitgereifte SJenejtaner SUarco $olo (1256—1323)

1295 nach SJenebig. Slber erft burch bie tportugiefen kam bie SBare

feit bem 16. 3<*Wunbert in ben §anbei. 2)a man aber in neuerer

3eit fanb, baß Sago nur ein reines Stärkemehl ift, fo bereitet man
aus bem Stärkemehl ber Sartoffel beutfehen Sago, ber benfelben

TTähnoert befifet 3efet toüb bie Sagopalme außer in ihrer $eunat

noch an oielen Orten ber Xropen, befonbers aud) in SBeftinbien, kulti«

oiert 3n berfelben SBeife merben auch oerfchiebene 95ertoanbte bes

echten Sagobaumes ausgebeutet (Ein minberroertiges, nicht in ben

§anbel gelangenbes Sago getoinnt man übrigens auch aus bem
sJTTarke ber kürzeren, plumpen Stämme uerfdjiebener ^arnpalmen,
beren einfach gefieberte, große, leberartige JBlätter an Stelle ber eigent*
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ße^cit <palmenroebel unter bcm Warnen ^almenaroeige bei £etd)enfeierlia>

ketten oerroenbet roerben.

(Eine bet berütjmteften Halmen ift bie 20—25 m l)ot)e fäajerblätt*

rige oftinbifäe Xalipotpalme (Corypha umbraculifera), bie in ben

feudjteften Strichen (Senlons unb bes ftefttonbes roädjft unb jur leid)»

teren Süafferoerbunftung gewaltige Slfttter oon 7—8 m Sange unb
5—6 m SSreite entroi&elt Unter einem fokrjen blatte Können jetm

Sßerfonen mit fieicrjtigfteit pafe unb Sdwfe finben. SO ift es nid)t ju

oerrounbern, ba& bie (Eingeborenen fict) aus tfn* fetjr aroedtmäfjige

Sonnen« unb &egenfd)irme tyerftellen, bie fid) bie SBorneljmen unter

Urnen, befonbers bie Häuptlinge, oon it)ren Wienern über ben äopf

Ratten laffen. 9Uut) jum Stedten ber Käufer roerben fie benufct, roäfc

renb bie SBlattknofpen als ^palmkotjl gegeffen roerben unb man aus

bem Stamm eine geringe Sorte Sago gcroinnt 3a^e^n^e fyinburd)

fammelt biefe Jpalme bas nötige 9täf)rmaterial, um am (Enbe i&res

Gebens ben aufcerorbentlid) mädjrtgcn, Saufenbe oon roeigen 23lüten

tragenben, reidj oerjroeigten SBlütenftanb r)eroor$ubrtngen unb bann,

nad) ber 5rud)tbtlbung, abjufterben. 2Iuf bie in fiängsftreifen gefpal*

tenen SBlätter rifcen bie 3n0cr unb Singfyalefen mit eifernen ©riffeln

itjre Sa)rift ein. 5ltle r)eilige Sdjriften ber SBubbfjtften (Senlons be*

ftetjcri aus folgern Schreibmaterial, bas ju 93üd)ern aufeinanbergelegt

unb burd) Sdmüre aufammengefafct roirb. 3)ie SBlattfafern bienen 5U

Striaen ufro. 2)as tneidje H0I3 bes Stammes roirb kaum benutzt,

bagegen bient bas innere 2u"ark befonbers in 3*iten ber 9Tot jur (S>e*

roinnung oon Sago, gtynlid), nur nod) otelfeitiger, ift bie SDerroenbung

ber naf)e oeraxmbten ©ebangpalme (Corypha gebanga) ber Sunba-

infein. (Sine anbere 23erroanbte, bie ebenfalls in SJorber* unb Hinter«

tnbien f)eimifd)e ftitulpalme (Caryota urens) liefert namentlid) $a[crn

unb burd) 2lusfd)neiben ber fid) &um Austrieb bereitenben SBlütenftänbe

einen füfcen Saft in foldjer 9Henge — bis über 50 Atter in 24 Stun«

ben —
, ba& nldjt nur Sßalmroein, fonbem burd) ©nbampfen aud)

bräunlidjer ^Salmjudier (tschakara) baraus geroonnen roirb.

3ur ^almroeingeroinnung oon etroas geringerer (Bitte bient aurf)

eine anbere ^ödjerpalme, bie Überall im feudjtroarmen (Sebtete bes

tropifdjen Slfrika als 2)elebpalme unb in Sübafien unb ber afiati*

[djen 3nfelroelt in einer wenig oerfdjiebenen Slbart als palmara«

palme (Borassus flabellifer) gebeizt. 3>ie ftattUdje, burajfdjnittlia)

20 m fcöfje erreiajenbe «Palme ift in tt)rer afrikanifajen Slbart baburd)

ausgeaeia^net, ba& ber Stamm in feinem oberen Xeiie baudrtg ange*
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[djtooüen ift, roas bei bet fübafiatifdjen Eform burerjaus fe^lt, inbem

ber Stamm ber leiteten burcf)tDegs gnlinbrifd) ift unb fid) na$ oben

t)in etroas oerjüngt ©te ift roie bie meiften Halmen oon bei größten

OTfclidjkeü für bie (Eingeborenen, bie alles an tyr benufeen. hieben

ber Hokospalme ift fie, bie oon ben Sllalaien lontar genannt roirb

unb burd) bie gange tnbonefifd)e 3nfetoctt bis Neuguinea uorkommt,

bie §auptnutopalme befonbers Oftmbiens, unb ein uraltes inbifdjes

£obgebid)t auf fie gäf)lt nid)t roeniger ab 801 9lufeanroenbungen oon

ifjr auf. Sic ift für Dftinbien besljalb fo bebeutfam, roeil fie bem

9Tlenfd;cn gerabe bann einen bebeutenben Xeil feiner 9laf)rung liefert,

roenn IReis unb anbere ßebensmittel tjod) im greife ftetjen, bie fßro*

buhte ber ^Jalmnrapalme aber billig finb, ba fie umfonft aus ben

SBälbem gewonnen roerben können. ©ie roirb aud) eigens gur 9tai)=

rung kiütioiert unb bie Jungen Heime roerben als rootjlfdmtedienbes

(Scmüfe ßJalmkofjl) gern gegeffen. Slus bem 9Harke geroinnt man
©ago. 2)ie kokosnufjätmlidjen 2rrürf)te oon ber ©röfce eines Stoiber*

kopfes bienen 9u*enfdjen unb 93ier> gur 2laf)rung. ©ie to erben rot)

unb geröftet gegeffen unb finb für Millionen 3«oer eine $aupt=

natjrung.

2)urd) bas Slbfdmeiben ber nod) oon ben ©Reiben umgebenen

jungen Holben ber männlidjen SBäume roirb ber Xobbn genannte

^almroein geroonnen. 9Han beginnt oon ber ©pi£e t)er oon biefen

Holben bünne ©Reiben abgufdmeiben; babei tritt ungefähr ad)t Xagc

nad) bem erften ©djnitt bas Ausfliegen bes Saftes ein, meines fo

lange anhält, bis ber gange Holben roeggefdjnitten ift, roas oier bis

fed)s 3Honate bauert. 9Han kann baraus entnehmen, roeldje grofce

^Tiengen füfcen ^ßalmfaftes auf biefe SBeife geroonnen roerben. 3)urd)

(Einkoten besfelben unb JBe^anbeln mit Halk roirb brauner ^Jalm*

guefcer, oon ben (Eingeborenen tschakara genannt, fjergeftellt

3n ben Jungen, nod) nidjt reifen ftrüdjten ift bas Släfjrgeroebe

ber ©amen gallertartig u>eid) unb root)lfd)medtenb. 3)as tjarte, f)oru=

artige 2lät)rgeroebe ber reifen Srrudjt ift ebenfalls e&bar, roenn es burd)

2rermentroirkung bei ber Heimung roeid) geroorben ift 3u biefem

3roecke lägt man bie ©amen ankeimen, inbem man fie in lockere (Erbe

gräbt Slleift jeboo} roirb ber keimenbe ©amen feiner (Entrotdtlung gum
Heimpflängdjen überlaffen; roenn biefes bann bie ©röfce einer kräfti*

gen 2uof)rrübe erreicht l)at, liefert es in oerfdjiebener 3ubereitung eine

fdjmackfcafte ©peife. Slamentlid) bie inneren, garteren Xetle bes Heim«

pflängdjens, bas fogenannte £erg, roerben roegen iljrer garten 93efd)af*
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femjett junt (Effert berjorgugt SHe jungen, mei&ltrfien SBlätter bienen

als Schreibmaterial, mä&renb bie älteren grünen »lätter tn ä&nlid)er

2Beife wie Diejenigen ber ftädjerpalmen ^u Slfatten, Sörben, Sädten,

§üten, ftädjern unb jur ©ebetnung ber Kütten benutzt werben. 2>as

burd) feine $ärte unb S)auerl)aftigKeit, befonbers feine 2Biberftanbs=

Kraft gegen bie fonft kaum eine pflanjlidje Subftanj oerfdjonenben

Xermiten ausgeaeic&nete §015 älterer Säume bient gum Hausbau unb

roirb als Xifd)lerI)ol$ &u allen nur erbenkbaren ©egenftänben oer*

arbeitet $lus ben bunKelfarbigen 9tinbenfd)id)ten älterer Säume »er*

ben in (Europa Spaaierftödte unb mandjerlet 3>redjflermaren oerfertigt.

Das $0(3 jüngerer 93äume bagegen, bas nur in ben äußeren Seilen

bes Stammes fefjr fcart ift, mirb, nadjbem man ben meidjen inneren

Xeil entfernt tjat, ju 2Bafferröfn*en, 2>ad)rinnen ufto. benutzt 3>ie

Slattfdieiben enblia) liefern einen fet)r mertoollen ftaferftoff, ber als

SBoraffus* ober ^almnrapiaffaoe in ben §anbel kommt
3lud) bei ber in ben SBälbem DftafriKas, Oftinbiens unb 3nbo*

nefiens bis JU ben9HoluKKen beimifa^en eckten 3u&erpalme(Arenga
saccharifera), in 21Xalabar ©omutipalme genannt, bie 16—19 m f)od)

mirb unb 6,5—8 m lange 23lätter treibt, befteijt ber ^auprnujjen im

fügen, burd) 5lb[dmeiben ber jungen SBlütenKolben, feiten burd) (Ein«

fcf)nttte in ben Stamm in SHenge gewonnenen Saft, ben man &ur fjer=

fteüung eines ftarK beraufajenben *palmroeins, nod) häufiger aber burd)

(Einkoten jur (5eroinnung eines bunKeln ^almjudiers benutzt. Slus

bem Sllark bereitet man eine $lrt Sago. 3uMfa^en bem Urfprung ber

SBlattftiele ftefyen roßtjaarbidie fdjroarge 3rafern, bie als ©omutifafern

ober (Ejut) in ben §anbel gelangen unb jur Herstellung oon Sdmüren,

Segeln, SlnKertauen unb SBefen oermenbet werben. 3&re mit Svuhtz

eingemachten unreifen 2rrüdite gelten in (£od)ind)ina als fiedierbiffen,

aber bas faftige ^leifd) ber reifen Stetnfrüdjte ift fo brennenb, bog bie

Sippen baoon anfdjroellen. Sludj bas rote ftrudjtfleifd) ber Kaftanien-

großen ^rrüdjte ber vorhin ermähnten, bis 16 m (jotjen oftinbifdjen

ftitulpalme (Caryota urens), mit bis 6,5 m langen boppeltgefieberten

^Blättern, Kann toegen bes heftigen SBrennens, bas fie im 2Hunbe oer*

urfadjen, in reifem 3uftanbe ntdit genoffen merben.

^lufeerorbentlid) beliebt bei ben Malaien unb in menigen Dörfern

3aoas, Sumatras unb SBorneos ferjtenb, ift bie SalaKpalme (Zalacca

edulis), eine ftammlofe, bufdjige <palme mit großen, ftadjeltgen tytbtx*

blättern. SMe SBlätter bienen gurrt 2)ad)bedien, unb bie mit einem

braunroten Sajuppenpanjer umgebenen eiförmigen fttüdjte bergen brei
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oon einer roeiefen, roeifcen Sfrudjrmaffe eingefüllte ©amen. S)eren an*

genehm fäuerlicfjes, ettoas ftufammenfängenbes ffrucftfleifd) uritb rot),

mit 3"*« ober gebort gegeffen. Oft bejahen bie Sftalaien bafür

fefr fofe greife.

Ceine niebrige Scftrmpalme, meldte oielfad) als Sopfpflan&e bei

uns kultiviert roirb, ift bie in (Sftna fetmifcfe unb früij naef ber 3"fet

SBourbon oerpflanjte Livistona chinensis, beren %md)tt, bie fiotanens

apfel, unter ber bünnen fid) leicht ablöfenben Scfale ein fdjmacfe*

faftes uHeifd) entfalten.

(Sine ber fcauptnat)rungspflansen ber füb- unb mittelamerikanifcrjen

3nbianer ift bie bei einer Stammbtcfee oon 13—21 cm 25—29 m fjod)

toerbenbe ^ßupunfapalme (Guilelmia speciosa) mit 2—2,3 m langen

©lottern. Seren ftrüdjte bilben gekoeft unb geröftet eine fet)r mistige

Speife ber (Eingeborenen, roesfalb fie ben Saum um Ü)re Kütten

anpflan&en. 9lus ben Samen mitb aud) Palmöl geroonnen. 3>iefer

5rud)tbaum ber tropifefen 2CaIbgebiete Slmerikas ftefjt fefon fo lange

in ber Kultur bes Sllenfcfen, baß er nur nod) burd) Scföfclinge fort*

gepflanzt roerben kann.

(Bleid)erroeife liefern bie ftrücfte ber auf bem Gebiet oon ©ritifdj*

$onburas gro&e SBölber bilbenben dofunepalme (Attalea cohune)

bas bem Kokosnu&öl bei weitem vorgezogene <£otmneöl, bas bei 24° C.

gerinnt 5)iefe feföne ?ßalme bringt nur eine (Ernte im 3a^re feroor,

gctDötnüicf aus 70O—800 ^rüdjtcn beftetjenb. Sßenn bie Sfrüdjte oon

ben Säumen gefallen finb, roerben fie gefammelt unb in fer)r rotjer

Söcife jur Clgeroinnung benutzt 3&r* fa&r garten Skalen merben

mit einem Stein aufgetragen unb bie Kerne in einen följemen Dörfer

getoorfen, in bem fie jerftofcen roerben. 2He babei entftefenbc STlaffe

wirb in Ueffeln gekoeft unb bas an bie Dberfläcfe kommenbe öl ab»

gefdjöpft 3n unreifem 3uftanbe entfalten bie ftrücfte eine küfle,

angenefm fcfmeckenbe ^lüffigkeit, bie fefr abfüfjrenb roirkt §at fid)

biefe glüffigkeit &u einem roeiefem Sern oerbieftet, fo roirb berfelbe

jerftofcen, mit roenig roarmem SBaffer übergoffen unb burd) ein lud)

gefeift. 2>ie erhaltene mild)ige Sflüffigneit bient $ur 93ermifdmng mit

Kaffee unb $ur §erfteliung einiger Geriefte. Slus bem fügen Safte ber

*Palme toirb ein toeinartiges Getränk bereitet 3)ie bis 9 m langen

SBlätter mit 1 m langen Gebern bienen $ur SBebacfung ber Kütten.

9lucf aus ben eßbaren Srrücften ber brafilifcfen Alfonsia oleifera

unb noef mefr aus benjenigen ber roeftinbifefen SHacafubapalme
(Acrocomia sclerocarpa) roirb ein fefr rooflriecfenbes öl geroonnen,
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bas trielfacf) zur Sfabrtkation oon feinen Xoilettenfeifen 93erroenbung

finbet ßefctere ^alme ift 6—12 m tjorf); u)r Stamm oerbickt ftd) am
©runbe etroas unb roirb oon 3—5 m langen, lebhaft grünen Slartern

gekrönt, bie mit braunen Stadjeln beroehrt finb. 3)ie Kugeligen,

oltoengrünen ftrüdjte oon ber (fräße einer ^Iprikofe enthalten einen

fetjr tjarten ftern, ber eine fajöne Politur annimmt unb bestjalb otel*

factj oon ben Siegern zu Sd&mudifadjen oerarbeitet roirb. Um bas öl

Zu erhalten, roerben bie 6amen leld)t geröftet unb in einer Hlütjlc 5U

Brei verrieben. 5)erfelbe roirb fdjroad) erroärmt, ju einem Viertel [eines

©erotehts mit feodjenbem Süaffer oermifd)t unb in einen Sack gebraut,

ber jtDifcrjcn zroel enoärmten (Eifenplatten gepreßt roirb. $as erhaltene

öl reinigt man, inbem man es kod)t unb filtriert 9lad) biefer 23e*

fjanblung ^at es bie 23e[tf)affenheit oon SButter, ift golbgelb gefärbt,

riecfjt oetldjenätjnltd) unb befifct einen [ü&lid)cn ©efdjmadi. (Es bient

meift als Speifefett unb Kommt auch naa) (Europa. 3n oerfcrjloffenen

©efäßen lögt es flct) lange aufberoahren. 3)er fiuft ausgefegt, oerliert

es balb feine ftrjöne gelbe 2farbe unb fein angenehmes Siroma.

3n fumpfigen Stteberungen bes Slmazonenftroms unb fonft in

Srafilien roädtft bie bis 30 m f)ol)e Slffaipalme (Euterpe oleracea),

bie fdjlehenartige ^rüdjte jeitigt 2>iefe roerben, roenn reif, in irbene

Xöpfe gelegt unb mit roarmem SBaffer übergoffen, bas balb eine pur«

purne Färbung annimmt 9lad) einer Stunbe roirb ber größte Xeil

bes SBaffers abgegoffen, etroas kaltes SBaffer hinzugefügt unb bas in»

jioifdjen roeia) gerooröene 3frud)tfleiid) mit ben $änben gerbrü&t Sinb

bie grünlichen Steine entfernt, fo roirb bie rahmartige Jlüffigkeit burO)

ein Sieb getrieben unb ift zum <£>enuf[e fertig. Slls assai roirb es

überall in ben Drtfdjaften oon Straßenoerkaufern feilgeboten. Slußer*

bem roerben bie SBlattknofpen aus bem 3t,rt*rn °cr SBlattfcfjeiben ge«

kodjt als (Semüfe ober roh Qls Salat ßßalmkohl) feingefdjnitten unb

mit öl unb (Effig gemifdjt gegeffen. 2>ie Stämme bleuen häufig ju

^fahlen unb Sßalifaben.

SBeiter ift bie brafüifdje SBein* ober 2Koftpalme (Oenocarpus

bacaba), bie in ihrer §eimat überall um bie SBohnungen ber (Ein*

geborenen angepflanzt roirb, oon SBirfjtigkeit, ba bie gekosten unb

gepreßten 3rrüa)te oiel füfces Ol zum ßüdjengebraucfje unb zum ©rennen
unb außerbem ein beliebtes roeinartiges, oon ben 3nbianern bakaba

genanntes (Getränk liefern. Sin STüfclicfjkeit roirb fie nod) oon ber in

Slorbbrafilien unb im Drinokogebiet h*inufd)en SHorifcpalme — nad)

bem 1665 geftorbenen Prinzen SHorty oon Slaffau, einem SBeförberer
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ber ^Botanik fo genannt — (Mauritia vinifera) übertroffen, beten bis

über 32 m &of)er unb 0,3—0,6 m bimer Stamm innen fdjmammig*

meid) ift unb eine Slrt Sago liefert, ber in Sdjeiben gefd^nitten eine

brotäfmlidje 6peife gibt ftleifd) unb Sern ber fjüimereigro&en 2rrüa)te

merben gegeffen, ber burd) Slbfd)neiben ber unentmidXelten Stuten*

[Reiben geroonnene fü&e 6aft liefert ben betäubenben ^almroein ber

©uaraniinbianer, maf)renb bie Oberhaut ber 23lfttter oortrefflierje 6d)nüre

unb Wefce gibt unb ber äu&ere Seil bes Stamme« als STufcfjola bient

9lad) Slleranber oon $umbolbt ernährt biefe Sßalme ausfdjlie&Ud) bie

im Sllünbungsgebiet bes Orinoko lebenben roüben Stamme ber ©uarani,

meldje fid) Hängematten aus ben SBlattftielen mad)en unb biefelben

jmifd)en ben Stammen ausfpannen, um in ber SUgenjett, menn bas

SItünbungsgebiet bes ftluffes meitfjin überfd^roemmt ift, gang auf biefen

Säumen $u leben.

2Hd)t meniger nüfelid) ift für bie Eingeborenen Gtyües bie d)ile*

nifdje ^ßalme (Jubaea spectabilis), bie einzige ^Jolme <£t)Ues unb bie

füblidjfte Slmerikas, bie auf ein Kleines (Bebtet ber Süftenkorbtllere

oom SHeeresftranb bis 800 m §öf)e befd)ränkt ift Sie crrcidjt 25 bis

28 m £>öl)e bei einem Stammburd)meffer oon 1—2 m. SHefe bicfcfte

aller $almen ber (Erbe befifot eine Srone oon 50—60 2,5 m langen

oHeberblättern. Sie bittet erft in einem SUter oon 60 3^ren, unb

jroar fallt ber Beginn ber SBlütejett in ben Oktober, ben d)ilenifd)en

ftrütjling. 3)ann plafot bie $ülle, bie ben Slütenftanb em[d)lie&t, mit

lautem SnaU. 3)er barin geborgene fleifajige Blutenkolben entfaltet

gegen fyunbert ^w^Qt, bie jugleid) mit männlidjen unb toeiblldjen

ftrotjgelben, etmas rötlidjen Blüten befefct finb. Hu» ben toeiblidjen

entmickeln fid) malnufegrofcc, apfelgelbe Steinfriidjte, beren ben Sern

umfyüüenbes Örudjtfleifdj an ben <&ef$ma& ber SHifpel erinnert 2)ie

Samenkerne, coquitos genannt, oon benen ein einjiger Saum in

einem guten Zafyt 10000 jur 5tetfe bringt, bienen als (Erfafo für

9llanbeln unb finb namentlid) in $eru fet)r begehrt. SBie oon allen

Halmen merben aud) oon iljr alle Xeile ausgenufet 9lus ben Däfern

bes Stammes mirb eine gur Bebauung ber Käufer geeignete ^Jappe

gemacht, aus ben fiebern ber Blätter oerfertigt man Sörbe unb %Ud)U

merk aüer 8lrt, ober jerfd^Ieifet fie ju $olfterungsmaterial, bie Sllittel*

rippen merben nad) (Suropa exportiert unb bort &u Spajierftödien

oerarbeitet, aus bem Stamme jebod), mobei bie $alme geopfert mirb,

geminnt man ben ju Sonfitüren ber Ijäuslidjen äüd)e unentbehrlichen
s#alment)onig (miel de palma). Beftellt man in einem Sleftaurant
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drjiles beifptelstoeife einen Pfannkuchen, fo fragt bet ftellner, bet iljn

fertriert: „mit 3U£ker ober ^3almenf)ontg?" 2)er Chilene jietjt letjteren

oor, ber fidj aisbann aus ber angebohrten SBIecrjbüdjfe in bünnem,

aber jäfyem gelbbraunen Strat)! auf bas (ßebach ergießt. 3ur ®c=

roinnung biefee 93almenf)onigs werben bie in OTtteldjile nod) in größeren

Seftänben roadjfenbcn Halmen beoor ber 2friil)lmgstrieb erfolgt in ber

SBetfe an ber 2Burjel gefällt, bafe fie nod) burd) einen Xeil bes Stammes
mit bem (Erbreid) in IBerbinbung bleiben. 5)ann roirb bas oberfte

<5tammenbe nad) (Entfernung ber ärone gekappt unb ein (öefäfj bar-

unter geftellt 2Bät)renb bes 6— 8 2Ilonate anbauernben Slusfluffes

von fügem Saft liefert fie insgefamt 300—400 fiiter besfelben. 5)abei

mufc nur oon 3*tt &u 3*it für eine neue Sd)nittfläd)e geforgt roerben,

ba fid) bie alte mit ber 3*Ü uerftopft S)er Saft roirb bann auf

Strupbtdte eingeholt (Sine ^alme liefert 60 —100 fiiter §onig.

3m 3nnem Afrikas ift bie ätt)iopif cr)e ftädjerpalme (Borassus

aethiopum), beren Stamm im jmeiten drittel angefdjroollen ift, tjäufig

unb roirb aud) teilroeife non ben Stegern angepflanzt, ba it)re kopf-

großen, 2 - 2,5 kg ferneren kläffe iljnen allgemein jur 9tat)rung bienen

unb teilmeife fo rotdjtig finb roie bie Satteln ben Arabern. 21ud) bie

Xriebe ber jungen Sämlinge roerben rot) gegeffen.

23eramnbt mit it)r unb ber 3)eleb* be$iet)ungsmeife ^almnrapalme

(Borassus flabellifer) ift bie im SBeftgebiet bes 3«bifcr)en Djeans r>ei-

mifdje Sendjellenpalme (Lodoicea seychellarum). Sie felbft ift

nod) nidjt fet)r lange bekannt, roäfjrenb ir)ce bis 40 cm langen unb 10

bis 13 kg ferneren, oortrefflid) jum Sa^unmmen über roeite SITeeres*

ftredien eingerichteten, feltfam jtreilapptgen ^rürfjte, beren 2läf)rgeroebe

roie basjenige ber äokosnüffe fdjme&t unb gerne nerfpeift roirb, fd)on

im Mittelalter in 3no*en un° Ömterinbien bekannt roaren. 51us un*

bekannter fterne fanb man fie bisroeilen am Stranbe ber äüfte 83orber«

inbiens ober ber vorgelagerten Snfclfitupp* ber SRalebioen ange=

[djmemmt Sein 2tlenfd) roujjte 5U fagen, root)er biefe merkroürbigen

©ebilbe kamen, unb fo bilbete fid) bie Sage aus, ba& fie als eine

3auberfrud)t am (Skunbe bes 9Reeres müa^fen. 5)esf)alb nannte man
fie Slleerkokosnüffe ober SBunbernüffe Salomos, aud) malebtotfdjc

bluffe, roeil fie jumeift non ben 9ltalebioen nad) bem inbifdjen ^refttanb

in ben §anbel kamen. Sluf ben SHalebioen mu&te jebe foldje entbeckte

9tufc als (Eigentum bes dürften bei Xobesftrafe fofort biefem gebracht

roerben, ber fie bann oerfdjenkte ober oerkaufte. 3^rer Qto&en Selten*

f>ci± unb getjeimnisoollen Herkunft entfpred)enb galt fie als ganj au&er*
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orbentlid) mertooll unb man [abrieb iljr bie rounberbarften SBirkungen

ju. 23efonbers bic Sllaiaien liefen fid) baraus koftbare, munbertarige

Irinkgefä&e fdjnifcen. 1602 braute ber tjollänbifdje Slbmiral §ermanfon

juerft eine foldje Stufe, bie er oon einem inbifdjen dürften gerenkt

erhalten tjatte, nad) (Europa, mo itjr biefelben munberbaren Gräfte roie

in 3nbien augefdjrieben mürben. Äaifer ftubolf II. (1552—1612) be*

jat)lte für einen baraus gefdjnifcten SBedjer, ber als jauberhräftiger

lalisman galt unb tjeute nod) in ber Sdjafckammer bes Saifertmufes

in SBien aufberoat)rt mirb, md)t

meniger als 4000 ©olbgulben

(im feurigen Süerte oon über

12000 2Itark), eine für bie ba=

malige 3*it Öan5 ungeheure

6umme. (Erft im 3a*)rc 1769

mürbe gelegentlid) einer com
Öerjog non *J3raslin angeorb=

neten Hnterfurfjung ber Sen=

djellengruppe auf einer minjig

Kleinen, nadj ^3raslin benannt

ten 3"[ßl bie 3Ilutterpflan3e

in ©eftalt ber bis 40 m l)o!)en

*ßalme mit 7 m langen unb

4 m breiten SBlattroebeln ge*

funben, unb 1770 brad)te

ein unternerjmenber franjöfi=

Btlb 15. 9lu& ber Serjd,ellenpalmc (Lodoicea Mcr ÄßUffa$wr biefe Slteer*

seychellarum.) Watt) bem Original im »afeler nüffe in SHenge nad) flaikutta,

botonif^cn ßnftitut. mo er fetjr gute <5efd)äfte ba=

mit madjte. Später kamen fie

nielfad) als ßuriofität in europätfd)e Sammlungen. 5)afc bie 9Huttcr=

pflanje getrenntgefdjledjtig ift unb md)t in bieten 23eftänben, fonbern

jmifa^en ben übrigen Hrmalbbäumen gerftreut mädjft, trägt nid)t menig

baju bei, bafe if)re 93ermel)rung nur überaus langfam fortfdjreitet 3us

bem brauchen bie 3früd)te nid)t meniger als fieben 3ö^re jum Reifen.

(Erft ein 3<*f)r nad) bem ^Jflanjen berfelben crfdjeiut ber Deimling, ber

oft metjrere STletcr unter ber 23obenoberfläd)e bat)inkried)t, bis er nad)

oben t)err»orbrid)t 23is ein Saum 93lüten trägt, oerget)cn 30—40 3^re.

3n Dberägrjpten tjäufig ift bie 8—9,5 m t)od) merbenbe 2)um*
palme (Hyphaene thebaica), eine ber menigen Halmen, beren Stamm
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]\d) 3 bis 4mal gabelt Sie kommt in oerfdjiebenen Birten in gans

Slfrika not. 5)ie etwa bic <5rb&e unb ftorm einer ©irne erretdjenben

bräunltdjgelben, oöllig glatten ftrüdjte befifcen um bie garten Samen
ein füfjes, mohlfdjmemenbes ftruohtfleifd), bas befonbers bie Slffen unb

Elefanten, aber audj bie Sllenfohen fet)r lieben. 3n mannen ©egenben,

fo beifpielsroeife im Slmbolanbe, bilben bie ffnlajte biefer „Pfeffer*

hua)enpalmen M
ein fet)t roiajtige* Slahrungsmtttel. Slud) in Slgnpten

gelangen fie t)eute nod) mie jur 3«t &er älteften 5)rmaftien jum 23er=

kauf. 2)ie alten $gnpter afcen fie mit Vorliebe unb gaben fie ihren

loten als JIDegjehrung mit 6o finben mir fie häufig al« (Grabbei-

gaben, befonbers ber 12. 3)nnaftie feit bem ^Beginne bes Dotierten

3ahrtaufenb* o. <St)r. 3)ie 2)umpalme r)ieg bei ben Slgnptern mama
unb beren Sfrüdjte kuku. 9lus ben Stottern mürben Sanbalen ^er*

gefteüt, beren fid) mehrere erhielten, fo eine im SHufeum in ftlorena.

(Sine neuerbings aud) bei und eingeführte, äu&erft roertoolle Xropen*

frua)t finb bie SBananen ober ^Jarabiesfeigen, aud) Jptfang ge-

nannt. SMefe mit ben ßUiengemädjfen oermanbten Spflanjen ftellen bie

liefen unter ben Stauben bar, inbem ihr krautiger, nad) aufeen aus*

fdjlie&lid) oon biAen SBlattfdjelben gebilbeter Stamm 6 bie &u 10 m
£>örje erreidjt 9tur menn bie $flan$en als $lbfd)luf$ ityxtz 3)afeins jur

SBlüte gelangen, burdjroädjft bann im 3"n«n ein foliber Körper als

[ogenannter Ärautftamm ben Stengel. 3)ie au&erorbentlid) großen,

3—4 m langen unb 60—90 cm breiten, faftig grünen SBlätter befifeen

eine fer)r ftarke SKittelrippe, oon ber fid) parallele Seitenneroen ab*

Smeigen, ftarifdjen benen fie ber SBtnb oft arg £erfd)lifet

SHe SBananenftaube bringt nur ein $rud)tbüfd)el t)eroor, ba» aber

mit feinen ftrüdjten 30—50 kg fd)roer mirb unb 60—100, bei einigen

Abarten bis 300 <Etnjelfrüd)te enthält 9tad)bem bie ftrudjt gereift ift,

ftirbt bie ^ßflanje ab. 2)ie Blüten brechen nad) SBeenbigung bes

©röftencoaajetums ber ?ßflan$e ^eroor unb fifoen an einem bis 1,5 m
langen, meift ^öngenben Kolben, unb jmar in 12—16 fingen oon je

15—20 fruchtbaren meiblicfjen Slüten, oon benen jebe mit einem großen,

roten, blauen ober oioletten 3)e(Rblatte umgeben ift diejenigen ber

oberen Scheiben, bie am meiteften herabhängen, finb mamüid) unb

fallen nad) bem UJerbliUjen famt ben 93lätterfd)eiben ab, umhrenb ber

Sldjfenteü, an bem fie befeftigt maren, erhalten bleibt unb aud) fpäter

nod) meit über ben reifen 3rrud)tftanb hinausragt 2>ann folgen einige

unfrudjtbare 3®üterblüten unb barunter erft bie fruchtbaren meiblichen,

bie nad) ber Befruchtung bie 20—30 cm langen unb 5—8 cm bi&en,
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fdjön gelb bis tot gefärbten, fedjskantigen, nidjt auffpringenben ftrüdjte

tjeroorgerjen laffen. 3>icfc gurkenförmig länglichen, fidjelförmig ge*

krümmten, urfprünglid) breifädjerigen, roeidjen SBeeren roeifen bei fämt«

liajen kuitioierten ©orten als 3etcrjen einer uralten ßultur, bei bcr

alles ©eroidjt auf bie möglidjft reidje (gntroicftlung bes ftrudjtfleifdjes

gelegt tourbe, keinerlei Samen mec)r auf, fo bafc biefe fluüurpflanje

fia) nur nod) buxd) Stecklinge fortpflanjt Sei ber milbroadjfenben

fübafiatifdjen Stammpflanje finb fie gebrüdtt kugelig, roärjrenb fie bei

ben kuitioierten Birten jugunften bes ftrucrjtfleifdjes unterbrüdtt rourben

unb nur nod) als bunkle funkte ju erkennen finb. 5>te SBananen*

früdjte fdjmecfcen, roie fia) ein jeber oon uns rooljl felbft au überzeugen

oermodjte, roie mehlige, fef)r aromatifdje SBirncn unb befifcen einen

au|erorbentliö) rjotjen 9täf)rroert.

5tlit ber oollftänbigen ©ntroicklung ber SBlüte Ijat bas 2Bad)stum

ber Sanane fein <£nbe erreiajt, mit ber Steife ber 2rrüd)te ftirbt ber

Sd)aft unb toirb oom 2Ilenfü)en umgehauen, entroidtelt aber neue

Slebenfproffen. 3He ßebensbauer beträgt je nad) »oben, Älima unb

(Eigenfdjaft ber Spielart 9 SHonate bis 3 3at)re, ift aber unter gün*

ftigen ßebensoertjältniffen meift nid)t länger als 12—14 SHonate. 93e*

trägt fie unter bem Äquator 9 Sllonate, fo nimmt biefer 3citraum in

bemfelben S5errjältniffe $u, je roeiter oom Äquator entfernt bie ftultur

biefer Dbftpflanje getrieben roirb.

2>er gemeine Sptfang (Musa paradisiaca) fjat einen fdjlankeren

2Buct)s, formalere SBlätter unb längere, aber roeniger fdjmadirjafte ftrüdjte

als berSananenpifang ober bie eigentlicfje 93 a n a n e (&usa sa-

pientum). 85on beiben Birten gibt es fetjr oiele Varietäten (in Amerika

allein 440), neben Db ftbananen aud) foldje, bie fid) nur jum
ftodjen unb ©a&en eignen. 9Han nennt biefe 2Ilef)lbananen.

Slus itmen, bie rot) ein rjerbes ftrudjtfleifd) aufroeifen unb nur ge-

kodjt fdmtedien, kann ein Sue^l errjalten roerben, ba& in einigen

©egenben Slfrikas, 3. 95. am Sllbert (Ebroarb STrjanfa, ein mistiges

9lar)rungsmittel bilbet Slnbersiuo roirb aus ben unreifen JBananen

ein SUerjl bereitet, aus bem man SBananenbrot bädtf. 3" managen

©ebteten Afrikas ernährt fia) bie 93eoölkerung beinahe ausfd)Ue&ltd)

oon SBananen, unb aud) in mittel» unb Sübamerika roie aud) auf

ben Sübfeeinfeln bilben fie rot), geröftet ober gekodjt bie fyaupt*

narjrung bes Sllenfdjen. Slus bem Safte ber fefjr audiert^altigen Obft«

bartane roirb aud) ein fetjr angenehmes, kütjlenbes <5etränk oon roein«

artigem ©efdjmadi tjergefteUt, bas frifd) fü& unb mouffierenb fdjme&t,
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35ie aus bcm füblidjen <£rjina ftammenbe ftädjerpalme Livistona chinensis mit

ifrüdjten in einem (Barten in Kamerun. Sie aud) als Catancnäpfel bejeid)-

neten ftrüdjtc befifcen unter ber bünnen, fid) leidjt ablöfenben Sdjale ein fdjmadt«

tjaftes ftleifd). 3>icfe ^alme roirb roic anbere niebere Sdjirmpalmen tjäufiQ als

3tmmcrpflan3e ttultiolcrt.
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bei längerem Stetyen jebod) fäuerlid) wirb unb burd) alRof)olifd)e

©ärung ftarh beraufd)enb wirkt Hm biefen SBananenwein nod) [tarnet

unb gehaltretd)er ju machen, wirb ihm otelfad), fo in Dftafrifca, ge*

röftetes Äafferfeorn ober 2>urra (Andropogon sorghum) mit SBaffer

beigefügt 5)as ^erj, b. h- bas 2Hark bes Stammes unb bie Jungen

Sdjoffe bienen in ber mannigfaltigften 3ubereitung als beliebte Speife,

bie faftigen 23lattfd)eiben unb ber nod) nid)t erhärtete SBurjelftodt

werben oon ben Siegern gegeffen unb aus bem Sd)afte ber SBlätter,

ber als SBafferrcjerootr bient, kann ein trinkbares SBaffer herausge-

preßt werben. 3m Silben (Elinas werben bie SBIüten ju einem ge*

[djätjten Salat oerwenbet 5)ie grogen S3lätter bienen jum 2)edXen ber

Kütten, ^u Sonnenfd)irmen, als Seiler gum Sluftragen ber Speifen unb

bergleid)en. (Einige 2lfole langfam burd) bie ©lut eines gelinben Feuers

hin« unb tjergejogen, werben fie meid) unb gefä)meibig mie Rapier

unb bienen bann als ein oorjüglidjes, wafferbidjtes spadmtaterial, in

benen man beifpielsmeife bie Xabafee oon Sllantla oerfenbet 2)ie

93lattfd)eiben enthalten Öfafern, bie feit ben älteften 3«iten ju Sllatten,

Stödten unb anberem 2ffcd)twerR, fowie ju (Betrieben unb ju 3unber

oerwenbet werben. Slus bem Sdjafte aber wirb eine Slrt #anf be«

reitet, ber auf ben ^Philippinen oon ber bort 5ur (Gewinnung bes fo«

genannten 9Ilanilat)anfes in ausgebetyntem Suafcftabe gepflanjten ftafer*

banane (Musa textilis), in SJorberinbien unb in Djeanien, auä) oon

Musa sapientum, auf ben Antillen, in (Emiana unb Slngola oon Musa

paradisiaca unb in 9leufübmales auf ber oor nurger 3*it aus $lbeffi-

nien bort eingeführten Musa ensete gewonnen wirb.

2)a nun ber Sd)aft ber SBanane nad) ber SBUbung ber 3rrüd)te

allmähUd) abftirbt, keimfähige Samen aber nid)t ausgebiibet werben,

fo beruht bie (Erhaltung unb Vermehrung ber Slrt allein auf ber Sätig*

Reit bes SBurjelftocns, ber fid) burd) bie reid)lid)e (Entwicklung oon

Seitenfproffen, fogenannten Sd)öglingen, ausjeiajnet £at eine SBanane

5rud)t getragen, fo wirb fie meift über ber SBurjel abgehauen, um bas

3Hark berfelben jum (Effen ju oerwenben. 23on ben roarjrenb ber

(Entwicklung bes Sd)aftes, bis bie 2rrud)tbilbung fid) Bölingen hatte,

unterbrücfeten Senglingen lögt man gewöhnlich nur jwei gegen bas

(Enbe ber ShcuktiFkatton bes fcauptftammes $ur SBeiterentwicRlung ge*

langen unb fd)lägt bann ben fd)wäa)eren mit bem ausgebienten fcaupt*

trieb ab. SHc Vermehrung ber SBananen erfolgt ausfd)lieglid) burd)

fold)e Sdjögtinge, weld)e man in ber 9löhe ü)rer ©afis oon ber Wutter*

pflanze abfd)neibet unb in mit altem, gerottetem SHift gebüngte, etwa

«lt«*atbl, «ultut9«I<t»41e bct 91ufepflani«n. I. 13

Digitized by



194 3Me ftrudjtbäume.

30 cm tiefe unb ebenfo breite fpflanjlödjcr fteckt, roo fie fo roeit mit (Erbe

bebeckt roerben, bog nur etroa 5 cm bes Schödlings frei ^eraueragt

3)ie Banane [teilt eine ber ferjönften unb anmutigften Spflanjens

formen bar, bie neben ben Halmen bas £>auptmotu> jeber oom ^üenferjen

betoohnten Xropenlanbfcrjaft bilbet unb überall um bie fürten ber

(Eingeborenen gepflanjt roirb. 811s urfprüngücfje Süftcnpflanje liebt fie

bie non ber Seeluft erreichte STieberung. 9lia)t als ob fie nur in ber

9lät)e bes SHeeres fortkäme; fie erreicht aber ba ir)re üppigfte (Smt*

roicklung. SJujjer SBärme unb ^eudjtigheit, bie um fo größer fein

müffen, je höher bie betreffenbe (Spielart roirb, oerlangt fie einen ge*

fdjüfcten Stanbort; benn ihr fdjlimmfter fteinb ift ber SBinb, ber ir)re

großen Blätter bis auf bie Sllittelrippe in lauter formale Streifen

fpaltet SBemt nun biefer Vorgang immer roteber, bei allen fict) neu

entroickelnben Blättern ttrieberfjolt roirb, fo büfet bie Staube fet)r an

ber Fähigkeit ein, 3früd)te ju erzeugen unb oerliert fie fchliefclich gan&.

2Cirb if)r foldjer Schaben in erheblichem Sua&e oor ber Blüte juteil, fo

treibt fie überhaupt keine Blüte; tyat fid) bereits ein ftmchtbünbel an=

gefegt, fo reift es unoollkommen aus. Sluctj roirb fie leicht nom
Sturme geknickt deshalb müffen ba, roo nicht Bobenertjebungen

Srfmfo gemäßen, tiefrourjelnbe Bäume als SBinbbrecfjer gepflanjt

roerben. 2)er Boben mufc reicr) an 2lährfaljen fein, unb sroar fagt

feuchter, tiefgrünbiger unb humusreicher fiehmboben ber Sßflanje am
beften ju. deshalb finbet fich bie Banane norjugsroetfe an ben Srlufjj*

läufen angepflanjt, roo fie zugleich bie für fie nötige Bobenfeucrjtigkeü

finbet 3" [olct)er 2Beife kulttoiert, liefert fie jroölf SHonate nach °em
Sefoen eines Schödlings eine fttuchttraube oon 30—40 kg (Betracht,

bie gelegentlich auch, roie gefagt, auf 50 kg ftetgen kann.

Sie Sultur ber Banane ift fehr einfach- Sltan pflogt bie Schäfer

linge 2 m roeit auseinanber, am liebften am «anbe oon fumpfigen

Söaffem. Ungefähr 8 Sllonate nach ber Slnpflanjung erfcheint ein

bunkeloioletter Änoten an bem *Punkt, roo fich *>it oberften Blätter

trennen. Balb tritt er frei aus feiner Umgebung t)twox, an einem

langen Stiele \)ät\Qenb, ber fich teußt unter bem (5ecoict)te ber in*

jmifchen entroickelten, bie ftorm eines augefpifcten (Eies aufroeifenben

Blütenhülle. 8aum sur noUen ©röfce ausgebUbet, öffnet fich ein Blatt

biefes Blütenkolbens unb rollt fich bis jur Bafis jurück, inbem es

eine Stethe t)on 5—6 Blüten bem Blicke freilegt danach entfalten

fid) bie übrigen Blätter ber Blütenhülle eins nach &em anbern, bis

fdjlie&lid) 20—30 Blütenbünbeldjen aufgebeckt finb, bie alle an bem
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einen Stiele Rängen. SBenn bie Slätter ber Slütent)ülle oertoelken

unb abfallen, beginnen bie ftrudjtknoten formellen, unb oon ba bis

ju it)rer Keife oergeijen 3—4 Klonate. 3n biefer 3eit menbet fid) ble

Kaf)rungs$ufut)r ber ^flanje auf bie &af)lreld)en 3rrürf)te, beten §aupt*

ernte oom Januar bie Klai ftattfinbeL 3)a aber bie Sanane bereits

lange not ber Slüte, roenn fie erft einige Kleter t)od) ift, neue Sdjöfc

linge aue ifjrem SBurjelftodte tjeroortrieb, oon benen man allerbings

in georbneten «Plantagen nur jroei ftet)en läfet, bamit nidjt ein un=

burdjbringlidjer SBalb entftetje, unb biefe fpäter blühen unb ftrüdjte

jeitigen, fo kommt es, ba& man immer Slüten unb ftrüdjte auf einer

Sananenpflanftung finbet. ©injtg in ben ©egenben, in benen eine

längere IroAenjeit f)errfd)t, läßt bie ftrucrjtreife in biefer 3*it nad), fo

ba& mandjenorts bie Sropenbetoofjner, bie fid) faft ausfdjlie&ltd) von

if>r ernähren, bisweilen hurje 3*ü olm* Sananeu finb, ba fid) biefe

fleifdjlgen Orrütt)te nutjt längere 3«tt aufberoafjren laffen, felbft roenn

man fie nod) grün abfdjneibet SBeil fie leidet oerberben unb aud)

oiele fiiebfjaber unter ber lierroelt befifoen, fo befonbers Slffen, bann

unter ben Sögeln namentlid) bie prädjtig gefärbten, bis 50 cm langen

Sananenfreffer (Musophagae) unb oertoembte Birten, bann GHd)f)Örnd)en,

ftlebermäufe, oerfdjiebene 3"f^en unb anbere, roerben bie %xÜ<i)U oor

ber Dölligen Keife, roenn fie nod) grüngelb finb, geerntet unb bie

Orrudjttraubeu unter 2>ad) jur oollftänbigen Keife gebrannt. 3)abei

färbt fict) bie äußere ^rudjtfdjale ber Sememe golbgelb, bes gemeinen
s$ifang purpurrot bis fd)toar$, roobei bas ^frud)tfleifd) met)r unb met)r

erroeut)t unb fid) bie Stärke besfelben ganj in 3ucnec oerroanbelt. (Es

gibt keine anbere ^Pflanje, bie auf fo kleinem Kaum meljr Kafjrungs*

ftoff bietet als bie Sanane, bie auf berfelben ©runbfläcfje SVsmal
met)r Kaf)rungsftoff als bie ßartoffel unb 15mal mefjr als ber Sßeijen

liefert. 3)abei erneuern fid) bie Stauben, bie nur kurje SBurjeln be*

fifcen, a>est)alb fie einzeln ftefjenb leidjt oom Sturme ju Soben ge-

toorfen roerben, aus bem SBurjelftodt 60—80 mal. 3" ber glürjenben

Sonnent)ifee unb bei ber größten Xrodtenfjeit befdjatten unb befeuerten

fie ben So ben felbft unb beeoirken burd) bie bebeutenbe nädjtlidje

2Bärmeausftraf)lung it)rer riefigen Slätter ein Sinken ber Xemperatur

um 5° C. f fo baß fid) infolgebeffcn ber SISafferbunft ber Sltmofptjäre auf

Ü)nen oerbidjtct, in großen Xropfen jufammenfliefjt, am Sdjafte nieber*

ftckert unb bie (Erbe rings um bie SBurjeln anfeuchtet, als ob fie be«

goffen fei. Kur ben einen Kartell \)<xt fie, eben als frolge it)rer auger-

otbentlidjen fieiftungsfätjtgheit, bafc fie ben Soben in t)or)em Hlafee
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ausfaugt. 2>estjalb fcfjlägt man bie ^ßflan^e nad) ber (Ernte ihrer

3frud)ttraube nieber, &erfd)neibet fic in Stücke unb büngt bamlt bcn

[tehengebliebenen Sßurjclftocfe mit bcn neuen Xöd)terpflanaen.

3)ie SBanane ift mohl eine ber älteften Srrudjtpflangen, bie ber

innerhalb ber Xropenjone aue ber Xierfjeit heworgegangene Sltenfd)

in [eine Pflege nahm, ba fte fet)r rafd) mudjs unb ihm mühelos in

kürjefter teilen (Ertrag brachte. 3h" fceimat ift bte füboft*

afiatifdje 3nfelmelt, oon mo aus [ie ihrer ooraüglichen ftrüchte megen

oom STCenfdjen [chon in oorge[thtd)tlicher 3tit fa[t über bie gan&e

Xropemoelt oerbreitet mürbe. 3*ben[alls rourbe [ie bei ber (Entbeckung

Slmerikas roenig[tens auf ber 2Be[tfeite biefes Kontinents, befonbers in

SHUttelamerika unb $eru, angepflanjt gefunben, mos bei ber gelegene

liefen S3erfd)lagung malaitfdjer Schiffe an biefes ©e[tabe fchließltd)

aud) dein SBunber ift. 2>er Peruaner <S>arcilaffo be la S3ega, ein 9laa>

komme ber 3nR&5 » in ben 3ö^ren 1530—1568 lebte, [agt in

[einen fpanifd) getriebenen Commentarios reales ausbrückltd), baß

5ur 3*K ber 3ttRas in ben gemäßigten Legionen ber SHlais, bie

Quinoapflanje, bie Kartoffel, unb in ben Reiften bie Ronanen ben

Öauptbeftanbtett ber Slatjrung ber (Eingeborenen ausmachten. 2lod)

anbere Tutoren führt Silejanbet oon §umbolbt in [einem fran^öfifdj

gefdjriebenen 33ud)e w9Teu[panien" an unb [agt felbft, baß an ben

Ufern fübamerikanifcher Ströme bei 3nbianerftämmen, bie in keinerlei

Regierungen mit europäifdjen 9lieberla[[ungen ge[tanben haben, neben

ben SHanioks aud) Rananenpflanjungen angutreffen gemefen [eien. Slud)

r)at ber amertkanifd)e ©efd)id)tsforfcher *prescott alte SBerke ober $anb*

fdjriften gefehen, benen gufolge bie ©eroohner oon Xumbeg an ber

ftüfte oon *peru bem bort 1531 lanbenben pjarro Ronanen als <5a\U

gefdjenk brachten. SBenn nun aud) nad) bie[en allerbmgs nicht abfolut

bemetfenben 3*ugni[fen bie Ronane in SUmerika oor ber 3noafion ber

Spanier f)öd)[tens an ber 2Be[tkü[te jenes Kontinents gu finben mar,

[o t)at [ie gur 3*ü ber (Entbedmng Amerikas fidjer in SBeftinbien unb

im uorböftltdjen Südamerika gefehlt. 3)ort mürbe [ie feljr früh oon

ben *portugiefen eingeführt, unb gmar mar es ber spater Xfjomas

be Rerlengas, ber [ie im 3ahr* 1516 oon ben Kanarifdjen 3nfcm
nach San Domingo braute, oon mo [ie auf bie übrigen Antillen unb

fpäter auch nad) Rrafilien gelangte, [o baß [ie jefct allenthalben gu

finben unb auch oerroilbert ift

Ron ber füboftafiatifchen 3nfelmelt oerbreitete fich bie Ronane

nach all«" Selten unb mürbe fa>n längft auch tm 3nousgebiet an*



$te ftrud)tbüume. 197

gepflanat, als bie Griechen im fceere Meranbers bes (Bro&en im

3afjre 327 o. (£^r. bas ^anbfdjab burcfoogen. Dbfdjon bercn ftrüdjte

bort allgemein als ajolksnahrung bienten, ^ielt fic Stleranber für un*

gefunb unb oerbot fic feinen Solbaten gu effen. Später ermähnt

Pinius bie Conane unter bem 2lamen pola, boer) toirb ihre frrudjt

roegen ihrer großen S3erberblid)keit kaum je in ben SBereid) ber SllitteU

meerlänber genommen fein. 2>iefes pola bes Vilnius ift bas Sanskrit«

roort pala, bas ftrud)t bebeutet, aus bem auch bas 2Bort Banane

heroorging, roährenb pisang bie malaiifdje »ejeio^nung ift. Musa

rourbe bann bie «pflanjengattung oon ßinnä nach ber arabifajen 93e*

jeichnung muz für bie tpflan^c, bie fid) fajon im 13. ^atjr^unbert bei

3bn 93aitf)ar finbet, genannt, unb jroar Musa sapientum, roeil bie

inbifd)en SBeifen (saptentes) oon ben ftrüdjten lebten unb Musa para-

disiaca, roeil fie im Sßarabiefe ftanb. Später r)ieg man fie aud)

«parabiesfeige ober Slbamsapfel, roeil fie nid)t nur feigenartig fömedtt,

fonbern roeil fie aua) für ben Baum ber (Erkenntnis bes (Suten unb

»öfen im ^arabiefe, oon bem (Eoa bem 2lbam 5U effen gab, gehalten

rourbe.

Überall in ben Xropen finb bie SBananenfrüdjte ein feljr «nötiger

f>anbelsartikel, ber nad) unb nad) für bie ganje ßulturtoelt oon 33e*

beutung geroorben ift; benn burd) bie rafd) fahrenben Schiffe ber

©egenroart ift biefes koftbare (Erzeugnis ber Xropen aud) ben 23e*

roofjnern ber klimatifd) gemäßigten ßänber jugänglid) gemacht roorben.

©efonbers roirb fie in großen Süengen aus Slltttelamerika nad) ben fo

obftfreunblidjen bereinigten Staaten eingeführt. So finb oon 2lorb*

amerikanern, fpeaiell 2IUnor <L Seit!) in fcoftarica, allein 15000 Hektar

fianb mit Musa bepflanst roorben, aus benen im 3ah*e 1908 über

15 sniiltonen 93ünbel ©ananenfrüdjte oon burd)fd)nittlid) 30 kg ©c-

roidjt im SBcrt oon beinahe 20 Sllillionen Sllark geemtet unb nad)

ben bereinigten Staaten eingeführt rourben. 23ei ttjrer geringen §aiU

barkeit müffen fie, fobalb fie reif finb, in mit flüf)toorrid)tungen oer=

ferjenen Schiffen unb (Eifenbahnen rafd) fpebiert roerben unb fdjmecken

bann unenblid) oiel beffer als bie unreifen ftrüdjte, bie roir bisher aus

SBeftinbien erhielten. So finb fie in allen Schichten ber SBeoölkerung

ber ©ereinigten Staaten ju einem eigentlichen SJolksnahrungsmittel

gcajorben, ein 23eifpiel, bas in (Europa Nachahmung oerbiente, ba fie

eine oortrefflid) bekömmliche unb roohlfchmeckenbe Nahrung bilben.

Hm ben Schwierigkeiten bes Transportes aus bem 2Bege gu gehen,

mürben fie in (Englanb auerft getrodmet eingeführt. Settbem aber bic
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Xransportoerfjältniffe fid) ö^bcffcrt fcoben unb man gelernt &at, biefe

frrüdjte faft reif 311 uns 511 bringen, gelangen fic in immer größerer

Wenge frifd) nad) (Europa unb finben ijier immer mejjr «InWang, fo

ba& fie im Begriffe finb, fid) ju einem 2Beltyanbelsarttkel roie bie

Drangen aufoufa)uringen. f>at bod) 3)eutfd)lanb aüein in ben fteben

erften Monaten bes 3af)res 1909 78 STCUlionen kg baoon eingeführt.

»et uns roirb bie fübd)inefifd)e 3roergpalme (Musa cavendishi),

roie aud) bie kleinbleibenbe Musa coccinea in 2Barnu)äufern kuffioiert

unb als 3immerpflanze gehalten. Sie, tote aud) bie gröfcte aller

SBananenforten, bie Musa ensete aus Slbeffinien mit roten ©lattftielen

unb $auptneroen, roerben gleid)falls im Sommer auf Stafenrabatten

allein ober mit anberen Blattpflanzen, befonbers Ricinus unb Canna

jufammen angepflanzt 5>iefe enzeht ber Slbeffinter ift bie größte aller

ftrautpflanjen überhaupt (Sine fünfjährige pflanze im ^almen^aufe

ZU 8ero bei ßonbon ^atte fd)on über 10 m $öfjc unb unten am
Sd)aft 2 m Umfang erreid)t unb befa& 6,5 m lange unb 1 m breite

SBlätter. SBegen biefer letzteren fd)etnen bie alten $gnpter bereite bie

pflanze als 95icr)futtcr kultioiert &u fjaben; benn es ift eine altägrjptifd)e

2>arftellung bekannt, in roeld)er Slüpferbe eine Stananenpflanzung ner-

roüften. S)urd) (SHnfd)nitte in ben mäd)tigen Sd)aft fliegt ein köftlia)

fdjmetfeenber Saft au«, ber r»on ben Slbeffiniem, mit SHild) unb etroas

SButter oermifd)t, fe&r gerne gegeffen roirb. S)as 3nnere bes Sd)aftes,

roie aud) bie Sd)ö&linge geben gekod)t ein gute« ©emüfe, bas non

oielen oftafrikanifd)en SBolksftämmen als urid)tigfte pflanjlid)e 9Ta^rung

genoffen roirb. 3" it)rcr Heimat trägt aud) fie reid)lid) 2rrüd)te, bie

tote alle anberen SBananenforten mit Vorliebe aud) oon ben Siffcn ge*

geffen roerben. pünbernb fallen fie in bie Pflanzungen bes 9Henfd)en

ein unb fd)aben f)auptfäd)ltd) baburd), ba& fie meljr oermüften als

freffen. Slud) ben SHatsfelbem finb fie fetjr gefäfjrlid), inbem fie beim

*pitinbern ber Sllaieholbcn von Staube ju Staube fpringen unb natür*

lid) jebesmal bie Staube abbrea)en. Sie Slbeffinier finb, roeil fie keine

Sd)rotgeroel)re zur <£infd)üd)terung biefer fred)en Siebe befifeen, biefer

ßanbplage gegenüber faft mad)tlos. Sie bereifen fid) bamit, ba& fie

tute anberroärts bie SBananentrauben abfd)neiben, beoor fie reif finb,

fie aber zum 9Iad)reifen in bie (Erbe oergraben; benn oon bort [teilen

fie bie Slffen ntd)t

Sine anbere, in Xreibfjaufern nid)t feiten angetroffene Slrt ift ber

auf SOTabagaskar l)etmifd)e »Saum ber^tetfenben* (Ravenala ma-

dagascariensis), ber auf einem ebenfalls bis 10 m t)ot)en, blattlofen
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6tamm einen 6cfjopf gro&er, groeijetlig gefreuter, im ©egenfafc ju ben

eigentlichen ©ononen gefttelter SBlätter trägt 6einen Flamen hat er

batjer, bafc bie Sieifenben auf jener großen, Slfrika benachbarten 3nfel

bie Slattftiele mit ihren tjo^len SBanberftöcken anfielen, um bas

herausfliefcenbe fcfjmackhafte SBaffer ju trinken.

2Batjrfd)einlia^ auf ber fcalbinfel Slfalakka heimifet) unb oon ba

im gefamten tropiferjen Slfien unb auf ber malaüfdjen 3nfelroelt kulti*

oiert, ift als eine ber köftlichften 2ropenfrüct)te bie Sllangoftane
(Garcinia mangostana) $u ermähnen. Sie roäcfjft an einem 20—25 m
hohen Saume mit buken, bunkelgrtinen ^Blättern unb ift eine faft

kugelige Sfnidjt oon 5—7 cm 5)urchmeffer, roelche innerhalb einer

bicken, roeinroten Schale ein fcfjneeröei&es, roeiches, feejr fti&es unb

aromatifd)es ftruchtfleifct) enthalt, in toeldjem bie ©amen eingebettet

finb. 2)ad $[eifd) ift als ^Hantel bes Samens 5U beuten.

Slngenehm fäuerlicfje ^früdjte oon etroa 1 kg (Seroicht, beren Saft

foroohl jur SBürge an Speifen getan, als auch 5U kiujlenben (betränken

benufet roirb, beftfct bie nar)e SBerroanbte ber Sltangoftane, Garcinia

peduneuiata, ein gegen 20 m tjo^er SBaum in ^Bengalen. 2)ie ge*

trockneten $rüct)te pflegt man mit Vorliebe auf Seereifen mitzunehmen.

3n &interinbien, Sübcfnna unb bem malaiifchen Mrcfjipel heimtfd)

finb bie 3am *> ofen ober 9*ofenäpfel, auet) 3Halaienäpfel genannt,

bie auf 6—12 m hohen, immergrünen Säumen aus ber Öfamilie ber

9nnrtengeroäd)fe roacfjfen. Jambosa malaccensis trägt apfelgrofcc

runbe, rote, Jambosa vulgaris bagegen, bie noct) auf ben oftinbifcfjen

3nfeln milbtoadjfcnb angetroffen roirb, bla&gelbe, rofenrot angehauchte

birnförmige, rofenartig riedjenbe SBeerenfrürfjte oon ber Sonfiftenj bes

Gipfels, bie in einer roeiten |>öhle einen olioengrofcen Kern bergen.

SBeibe roerben ihres 2Do^lge[d)macks toegen in allen Sropengegenben,

befonbers ben Sanbroict)* unb JJibfdjiinfeln, neuerbings auet) in SBra*

filien, auf ben Antillen unb auf 2llabeira kultioiert 3hre m 3ucker

eingemachten, roeinfäuerlict) riect)enben SBlüten roerben bei fieberhaften

Krankheiten oerabreict)t.

Ähnliche birnförmige, mohlfchmeckenbe 2rrücr)te roie lefctgenannte

Slrt liefert bie ebenfalb in Sübinbien heimifa^e Jambosa macapa, bie

auch anberroärt», fo befonbers auf 9Haurittus, in mehreren Abarten

kultioiert roirb. 5>asfelbe ift mit ber in Sübct)ma jur ßulturpflanae

erhobenen Jambolifera peduneuiata ber ftall, beren fchroar^e, füfce

feuchte einen nicht unwichtigen fcanbelsartikel bilben.

3n Sübafien, befonbers 3nbonefien, roerben ebenfalte häufig San-
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doricum indicum roegen ifjrer kleinen, orcmgeäfjnlidjen ftrürfjte unb

Dillenia serrata unb D. elliptica wegen u)rer über apfelgrogen, ferner*

fügen, fctjleinügen ftrüdjte, roie aud) Erioglossum edule unb Lansium

domesticum roegen Ü)rer Steinfrüchte angebaut SBefonbers angenehm

fdjmetkt aud) ber groge Sllolukkenapfel (oon Xanthochrymus dulcis

unb X. pictorius).

(Ebenfalls in Sübafien f)emtifd) unb oon ba über bie ganje Xropen=

tnelt oerbreitet ift ber 10—15 m fyofje Mangobaum (Mangifera in-

dica) mit leberartigen, länglidjen, gan&ranbigen ^Blättern unb mofyU

riedjenben, kleinen, roeigen Blüten, beren nierenförmige, äugen grüne

bis gelbe, in einem rötlidjgelben, faftreicfjen, fauerfügen 2frua)tflet[d)

einen einzigen großen garten Samen umfdjliegcnben, ei* bis fauftgrogen

ftrüdjte, bie Sllangos, non nielen (Europäern als bie ebelfte ber Xropen*

früdjte erklärt roerben. Sltancbe Sulturformen liefern nod) größere

2früd)te, bie bis 1 kg ferner roerben. Sie fd)tnecken fet)r füg, aroma=

tifet) unb burd) itjren ©e^alt an 3wronenfäure erfrifdjenb fäuerlid).

Slllen Sorten ift aber ein me^r ober roeniger ausgefprodjener <E>efd)mack

nad) Xerpentin eigen, roeurjer manchem ben (Senug oerleibet 2)amit

[id) biefer oerliere legt man bie gefdjälte ftrudjt einige 3*it to SBaffer.

Sunt) bie Samen roerben geröftet gegeffen unb fa)mecken bann roie

Kaftanien. 2>er Sllangobaum, ber in Sübinbien unb Gerjlon norfj toilb

gefunben roirb, aber als fola)er nur kleine ftrüdjte jeitigt, ift tjeute -in

oielen Varietäten über bie ganje Xropenroelt oerbreitet unb roirb in

einer befonbers tüof)l[a)meckenben Sorte aud) in 53ra[üien kultioiert.

3n Sübafien ^eimifd), aber ebenfalls im gangen Xropengürtel

oielfad) kultioiert, ift ber inbifdje 2Hanbelbaum (Terminalia catappa),

ein groger 33aum mit mächtiger ßaubentroldüung mit abmedjfelnb ge*

ftellten, gegen bas CEnbe ber 3u>eige aufammengefjäuften, ganjranbigen,

geftielten blättern, roeldje am Anfange ber XroAenjeit fd)ön rot roerben,

fpäter aber abfallen. $lus ben in ätjrenarttgen 3"ftoref3en3en fte^enben

kleinen, fifcenben SBlüten entroickeln fict) äugen etroas fleifdnge, in ber

Sffitte jufammengebrückte Steinfrüchte, bie in bem fefjr garten Stein

einen roie Suanbeln fdjmeckenben, länglid) eirunben Samen einfdjliegen,

ber eine beliebte Speife bilbet

(Ebenfo gefdjäfct ift ber gleichfalls über bie gefamten Xropen oer*

breitete, toarjrfcrjeinUc^ in Dftinbien tjeimifaje ©ombo ober Da)ro
(Hibiscus esculentus), eine baumartige SHaloacee, beren rooljlfa)meckenbe

junge ftrüdjte, befonbers gekokt, fe&r beliebt finb. titynlut) oert)ält es

fia) mit bem fejjr ncu)e bamit oenoanbten SHofajustjibiscus (Hibis-
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lafel 35.

(Ein Srociö 23rotfrud)tbaumes mit jungen 5rü$tcn aus (Scnlon.

(Artocarpus incisa.)



Safel 36.

}

~-^4
...

f 1

r v
LJ. ift**JllM

r • -. . Ii

/ * . ?
'

- •

. v * / -*

ÜBfiljrenb ber fommerlidjen Irothenjcit entblätterte Saobab ober Slffenbrot«

frucbjbäume in ber Steppe am unteren Kongo (nad) <£t)un).

SKalatcnaiobnung auf Sumatra mit TOeloneubnum.
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cus moschatus), ber ebenfalls In ben tjeifecftcn ©ebieten Dfttnbiens

fjeimifa) ift unb oon ba au» bie roeitefte Verbreitung fanb. ©eine

6amen befifcen einen satten Sifamgerud), bet fie aurfj für ble 95ar*

fümerle 23enoenbung finbcn liefe.

(Einen, als bie (Europäer erfdjtenen, in ganj 3nboneflen oon ©u*

matra bis ju ben 9llarKefasinfeln angebauten frrudjtbaum ftellt bcr

SBrotfrutfjtbaum (Artocarpus inclsa) bar, ber $u ben 2tlaulbeer=

geroädjfen gehört (Es ift bies ein 13—17 m fjoljer, einen jäfjen, faben*

jie^enben Sniltftfaft fü&renber, einläufiger Saum, mit 33—50 cm bimem

Stamm unb bis 1 m langen, oft 50 cm breiten, berben, tiefeinge*

fdjnittenen blättern. 2)iefe finb an ben ©djöfclingen oft ganjranbig,

an ben ©proffen unb ftärKeren 3roeigen bagegen nur aroet* bis bret*

lappig, mä&renb fie fonft bis neun Soppen aufmeifen. Sie fmb oben

bunkelgrün, oon gelblidjen fernen burd^ogen, faft ganj glatt, unten

rauf), bleidjer gefärbt unb mit fceroortretenben kippen. Seim SBelhen

burdjlaufen fie bie gan^e ^rarbenrei^e ätoifdjen bunKlem (£>rün unb

brennenbem 9tot 5>as eine (Enbe ift oft nod) famtgrün, roäfjrenb bie

3Hitte golbgelb leuchtet unb bas anbere (Enbe purpurn ober fdjarlacfjrot

ftrafjlt. 2)ie mämxltdjen Slütenftänbe fmb hakenartig geftellt unb

entfpringen oon ben jungen 3a,eiöen » mäfjrenb bie meiblidjen eirunb

finb unb aus ben älteren 3roeigen f)eroorget)en. 2>ie ftrudjt ift eine

über Kopfgrofce, bis 2 kg fernere ©d)einfrud)t mit einem faftigen,

naf)rljaften t^leifd), in ber als 3ei$cn f*&* langer Kultur meift Keine

©amen mef)r jur Slusbilbung gelangen. 3n ©Reiben gefd)nitten unb

mit ober olme 3fett gebacken, fdnnedien fie tote bie beften Kartoffeln.

3lud) bie ©amen, falls toclrfjc oortjanben finb, tfct man in feiger Slfdje

gcröftet roie Saftanien. 2tlan jietjt aber biejenigen Kulturoartetäten,

bie neine ©amen mef)r erzeugen, ben anberen oor, roeil ifjre fttwfyU

ftänbe faftiger finb unb einen f)öt)eren STäfjriöert befi&en. 2>ic ©übfee*

infulaner ernähren fid) jum größten Xeile oon ben 2rrüö)ten biefer

93flan$e, oon ber $roet bis brei Säume für ben gangen Unterhalt eines

2Henfd)en genügen Jollen. 5He Heimat bes Srotfrudjtbaums fdjeint in

3aoa unb ben ©unbainfeln ju liegen, wo ber beutle 9Taturforfdjer

in f>ollänbifd)en SKenften 9tumpl)ius (1627—1702) eine anfa)einenb

milbe 2form besfelben angetroffen l)aben folL

3)er Srotfrud)tbaum roirb nur auf ungefd)led)tlid)em SBege burd)

©d)ö&ltnge Künftlid) vermehrt (Er gebeizt im geeigneten Klima in

jebem Soben, felbft in folgern, ber ju Keiner anberen Kultur benufct

toerben Kann. 2>er Saum bleibt 60 bis 70 Zafytt lang tragbar; babei
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nmfjrt bie Grote 9 SHonate lang, nämlid) oon Slonember bis 3uli,

unb ift fo au&erorbentlid) ausgiebig, bafc, urie bet 2Beltumfegler 3ames
(Look (1728—1779) fiel) ausfpridjt, „einet bet in feinem ßeben 10 JBrot*

ftua)tbäume gepflanjt fjat, feine *Pflid)t gegen fein eigene« unb fein

nadjfolgenbes <5efö)ted)t ebenfo nollftänbig unb reidjlid) erfüllt t)at, als

ein (Einroofmet unferes tauten £immelftrid)s, bet fein ganzes ßeben

tjinburd) matjrenb bet Kälte bes SBinters gepflügt, in bet Sommer&ifce

geetntet unb nid)t nut feine jefcige £aust)alrung mit SBtot oerforgt,

fonbetn aud) feinen äinbent etmas an batem ©elb kümmerlid) erfpart

t)at" 2>a« rof) md)t efcbare, mehlige ftleifd) bet halbreifen, gtünen

ftrüdjte mirb getöftet, &u ©rot oerbacken unb als 2Hus gegeffen. 2>as

Sacken gefrf)iet)t in geiget 2lfd)e obet auf feigen Steinen, feltenet in

Ofen. 2>abet mirb bas 3nn*r* 3rtüa)te beim ©raten meifc unb

meid) mie SBrotkrume, mug inbeffen gleid) gegeffen merben, ba es nad)

24 Stunben mufig unb fab mitb. 9lut in 6d)eiben gefcfjnitten unb

getrocknet t)&it fid) bie 2rrud)t jroet 3di)te, kann fo ben Sctjiffsjmteback

eiferen unb mitb aud) oon ben Spaniern als folget gebraucht 3Me

6d)iffsmannfd)aften ftietjen biefe 2?at)rung bem ©tote not. SUuf ben

Sttbfeemfeln benufet man bie unreife SBrotfrucfjt aud) jur §erftellung

eines fet)r fä)tnackt)aften 9llufes, inbem man fie nut menig röftet, bann

non bet 6d)ale befreit, bas 3frud)tfleifd) in kaltes SBaffer bringt unb

barauf 5U iBrei quirlt (Sine fet)r fcfjmackfjafte Speife bereitet man
ferner aus ber geöffneten unreifen SBrotfrudjt, inbem man Ü)r bie

9linbe unb bas Kerntjaus nimmt unb fie in einem Sllörfer täd}tig

ftampft 2)ann giefjt man barauf bie aus bem faftigen Kern einer

reifen Kokosnuß burd) JDerfieben entfraubene bicke Sllilcf), bie man
burd) Kleine, aus feinen Kokosfafern geflochtene ©eutel pre&t 95on

ben (Europäern roirb bie unreife SBtotfrudjt meift in bünne Scheiben

gcfcfjnitten, in Stattet obet fonftigem Srett gebacken gegeffen, roas eine

fet)t feine ©peife gibt, bie, mie mit eine 3uÖenoerinnerung fagt, in

bejug auf ben (Befdjmack an knufperig gebratene Kartoffeln erinnert

3ft bie 9Tlel)rjat)l ber SBrotfrückte reif gemorben, fo finbet bie

$aupternte ftatt 3)ie reifen 3rtüd)te finb golbgelb, meid), inmenblg

breiig, non miberlid) fü&em (ßerud) unb ©efdjmack. tiefer SBrei gilt

als ungefunb unb mirb kaum gegeffen. dagegen nermenbet man bie

fefte Hinbe unb bas fterngef)äufe ber geernteten 2früd)te f
inbem man

fie in fcoljmörfern &u einer teigigen Suaffe jufammenftampft, bie man
in mähe genannten ßaiben, forgfaltig in Blatter unb Saft gefüllt,

jahrelang an einem kütjlen Orte aufbemafjren kann, mobei fie burd)
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längere» fiagern nod) an ©ttte geroinnen. 3)ie ©übfeeinfulaner bo&en
baxau» naä) ©ebarf, nad)bem [ie ben Xetg ^aben garen iaffen, Suaden

non bernfteingelber ftarbe unb ettoas hebern, aber burdjaus nidjt

unangenehmem (Sefa^maA, ber feinem 2Belaenbrot ober — nad) 9ln=

fon — gebratenen flartoffeln öt)nUcf) fein folL 2Itit bem (Saft non

Drangen getränkt, foll bas ©rot fü& roie flpfelkudjen fdjmedten. Slud)

nann man ben SBrotfrudjtteig roie Tübbing jubereiten. S5on biefer

aufbewahrten SBrotmaffe narren fid) bie 3nfulaner non Sluguft bis

Oktober, roä&renb meiner 3eit ber ©rotfrudjtbaum keine 5rüd)te trägt

Slufcer ben ftrüdften liefert ber ^Brotfruchtbaum noch anbere nüfc
lidje probukte, fo bie $ttnbe &um ©erben unb ftärben, ben SBaft junger

3meige sur fcerftellung non tapa ober Sttnbenftoff, ben 2tlilchfaft jur

fcerftellung non ©ogelleim unb ftitt; ein burd) <Rnfd)nitte in ben

6tamm gemonnenes $ara (bas dammar selo ber Sltalaien) kommt
roie Äopallack 5ur §erftellung non Srirnis in ben §anbeL 2>as gelbe

§ol& benufct man jum &äuferbau, jur ©eroinnung non SBooten unb

£>ol5geräten. SMe JBlätter nertoenbet man roie ftarkes Rapier jum
©molckeln non ©egenftänben unb Slufberbaljren non fiebensmitteln.

2He halboerroelkten, bunten SBlätter roerben non ben (Eingeborenen an

ber SHittelrippe aufgefchlifct unb als Äopfbebecnung, benufct; fonft bienen

fie aud) als 2ifd)tüd)er, Xeller unb Seroiettett 3m tropifcr)en Amerika

roirb ber echte ^Brotfruchtbaum roegen feiner ferjönen SBelaubung mehr

als Sllleebaum, benn als ftruchtbaum gepflangt.

3)er erfte ^Bericht nom Brotfruchtbaum batiert aus bem 3af)w 1697

non bem engltfdjen Seefahrer SBilliam S)ampter (1652—1715), ber it)n

in SHenge auf ben Marianen ober fiabronen, b. b- S)iebesinfeln

— jefct bekanntlich beutfdje Kolonie — angcpflanjt fanb. (Genauere

9Iaa)riö)ten über biefen fo nützlichen $rud)tbaum nerbanken mir bem
9tetfeberid)te bes beutfdjen Slaturforfch.ers 3<>h« 2*eint)olb ftorfter (1729

bis 1798), ber mit feinem S3ater ben Kapitän 3am*s Cook auf feiner

jmeiten &eife um bie SBelt non 1772 bis 1775 begleitete unb fpäter

bis gu feinem Xobe als SBotanikprofeffor in $alle tätig roar. Um bie

silTitte bes 18. 3at)rt)unberts braute ©onnerat ben ^Brotfruchtbaum

nach ber 3nf^ ^Mauritius. Später roollte Äönig (Beorg HL, ber

22 jährig 1760 auf ben engltfdjen Xtjron gelangte, ben er bis ju feinem

Xobe 1820 behauptete, auf SBunfch ber englifa)en ftoloniften in Amerika

i^n in SBeftinbien einführen. 3" feinem Auftrage gelang es nun bem

englifdjen Äapitän SBltgh (fprid) SBlei) 774 junge ^Brotfruchtbäume eingu*

fd)tffcn; allein bie (Ejpebition mürbe burdj eine Slleuterei ber Sllanu-
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[rf;aft oereitelt. ©rft bie jtoeitc ©jpebition mar oon <£rfotg begleitet

93on 1150 jungen 23rotfrud)tpflanzen überftanb ein großer XeU bte

9letfe. 550 berfelben toutben im 3anuar 1793 in 6t SÖincent gelanbet,

bie übrigen — außer fünf für ben ©arten oon Sero bei fionbon be*

ftimmten — Hamen nad) Zamaxka. 2>ie Hoffnung, burd) bie ©rot*

frucfjtbäume ein neue« 9taf)rungsmittel für bie SKlaoen in Amerika

5U erhalten, oerroirklicfjte fid) aber nur fetjr unoollftänbig; benn jene

5ogen ber 93rotfrud)t bie beffer fdjmeckenbe SBanane oor f bie rof) 5U

genießen ift, fid) ebenfo leicfjt anpflanzen läßt unb eher ftrüdjte trägt

Sluö) bem 6übfeeinfulaner ift es nirfjt angenehm, baß er bie SBrot*

frudjt erft nod) zubereiten muß, ehe er fie effen Kann. „3>aher träumt

er fid)* — fagt ftorfter — „aud) in feinem ^Jarabiefe eine 23rotfrud)t,

bie keiner 3ubereitung bebarf unb frifefj oom Saume roeg gegeffen

roerben Kann." Sei ber ©eburt eines ßinbes pflanzt er einen Sörot-

frudjtbaum, ber für bas fltnb allein beftimmt ift

Stuf bem inbifdjen ^reftlanb, auf roeldjes bie Srotfrudjt fcfjon fehr

früh oerpflanzt mürbe, ift auger bem roeidjhaarigen Srotfrudjtbaum

(Artocarpus pubescens) mit ebenfalls eßbaren 5rüd)ten, bie nod) meit

größere unb äußerft roorjlfa^memenbe Ofrücfjte reifen laffenbe S3enoanbte,

ber nad) ber inbifdjen ^Bezeichnung tschaka für bie Srrudjt als Xfdjak*

frudjtbaum (Artocarpus integrifolia) 5U §aufe. ©eine großen Blätter

finb ganjranbig unb bie bis 40 kg fdjroeren Xfd)akfrüd)te oon eben-

falls grüner ftarbe befifcen innen ein außerorbentlid) aromatifd)

[cfjmeckenbes, gelbes $rud)tfleifd), bas SHlenfcfjen unb Xiere mit fieibens

fc^aft effen. Sefonbers bie $linber riechen bie Sfrüdjte oon weitem

unb eilen fjerbei, um fid) ber oon ihnen fo geliebten Speife zu be*

mächtigen; bod) gönnt lernen ber Sllenfch gewöhnlich nur bie @d)ale.

2>er fdjon fel;r lange bomeftijierte, in ganz Sübinbien, (Senlon unb

3nbonefien anzutreffenbe Saum fdjeint feine eigentliche Heimat an ber

flllalubarküfte zu hoben, mo er manchenorts nod) mUbmachfenb an-

getroffen roirb. 3m 3«**)** !782 mürbe er nad) 3amaika, balb tjer*

nad) nad) Srafilien unb an bie oerfdjiebenften Drte ber Xropen

oerpflanzt, mo er überall megen feiner aromatifdjen Srrüctjte ge*

fdjäfot roirb.

Vielleicht nod) mehr als fie gefcfjätjt, foroofjl oon ben (Europäern

als aud) ganz befonbers oon ben ©ingeborenen, roirb bie im malaiifdjen

5trd)tpel unb auf ber &albinfel SHalanna hcimifdje, jefct aber aud) oieU

fad) in ganz Süb* unb Süboftafien kultioierte 2)urianfructjt 5lud)

fie mirb über köpfgroß, ift mit berben, kegelförmigen 6tad)eln befefet
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unb wirb fo fdjroer, ba& bcr Aufenthalt unter bem t)od)totpfligen Saum
jur 3*tt bcr 3frucr)trcifc gerabeju lebensgefährlich ift. Xetls besroegen,

teils auch roeil ben reifen 3früd)ten r»on ben gefräßigen glughunben

als ßieblingsnahrung fef)r nadjgeftellt roirb, nimmt man fie meift oor

ber oollften Keife ab. 2)er ©efdjmack bes roeidjen inneren ftleifdjes

ber fünfklappigen äapfel ift ber einer ftark mit iJru(t)tätr)er geroüraten

füßen (Eierkreme, bie gerabeju berückenb roirkt. 2>abei t)at fie aber

leiber einen Seigefdmtack unb oor allem einen 5)uft, ber jroifchen

faulen (Eiern unb [ct)r ftark riea>nben 3roiebeln fchroankt. Sestjalb

Können fid) oiele (Europäer nicht basu entfdjließen, fie auch nur ju

oerfucr)en. 3ebenfalls ift ber (Benuß bes 2>urians roegen bes unan*

genehmen <5erud)s in guter ©cfellfchaft oerpönt unb es barf bemfelben

in ben fcotels, roie aud) in ben ©efdjäftsräumen ber ßaufleute nur in

einem befonberen Staunte nachgegangen roerben. 2)er bie 3)urian*

früd)te liefembe S3aum (Durio zibethinus) gehört ju ben 9Itoloen*

geroädjfen unb fteilt einen f)ot)m SBaum mit länglichen, ganjranbigen,

ieberigen ^Blättern bar. ©ein &auptoerbreitungsgebiet ift bas füblidjc

Slfien mit (Einfdjluß oon 3nbonefien.

SKit bem Gurion oenoanbt ift ber burd) feine maffige ©röße,

befonbers bes Stammes, ber bis &u 10 m 2)urd)meffer erreicht, aus«

ge&eid)nete, in ben Steppen Sllittetafrikas fjäufig oorkommenbe Affen*

brotbaum (Adansonia digitata). ©eine fct)r großen, einen Umfang

oon 60 cm eneidjenben roeißen ©litten roerben burd) bie ben Kolibris

ähnlichen 9lektarinen ober fconigoögel im ftluge beftäubt, bie emfig

bie SBlumen befugen, um ben oon ihnen gefpenbeten fconig gu nafdjen

unb bie fid) baran gütlich tuenben kleinen Infekten &u ^afd)en. 5)ie

2rrüd)te finb oben bicke unb unten bünnere gurkenartige äörper, oon

oft mehr als 40 cm fiänge unb 10 cm S)icke, bie unter ber feilen

Schale, in einem fäuerlidjen Sllarke große, fdjroarje Samen enthalten,

©eibe finb eßbar unb roerben oon ben Slegerftämmen oerjetjrt, bie aud)

ben 95aft bes Stammes feit uralter 3eit als roidjtiges SBmbematerial,

namentlich aud) jur Anfertigung non Stricken unb bünnen Seilen,

benutjen. 3n neuerer 3*ü gelangt berfelbe in größeren Sllengen in

ben europäifdjen fcanbel unb bient oielfad) aud) jur fcerftellung eines

bem alten ^Büttenpapiere ähnlichen Spapieres.

Wod) beliebter als bas 2Ttark feiner %tüd)te ift basjenige einer

auftraltfdjen Art (Adansonia gregorü), roeut)e ber6auregurkenbaum
genannt roirb. 2)a &ur 3*it ber oölligen 2rrucr)trcifc in ber Xrocken&elt

bie »latter ber Affenbrotbäume abgefallen finb, fo bieten fie mit Ü)ren
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an fe^r langen Stielen hängenben gtüdjten einen überaus merkmürbigen

Slnblicn bar.

(Ebenfo große, gleichfalls mit einem föuerliajen 5rud)tfleifö erfüllte,

an 2—2,6 m langen Stielen herabhängenbe frrüd)te befifct ber im tro*

ptfdjen 2Beftafrika bis jum Seengebiet oerbreitete ßebertourft* ober

ftetifa^baum (Kigelia africana), beffen in langen Irauben herab*

hängenbe, fet)r große, hellrötlidje ©lüten ebenfalls oon ben §onigoögeln

befudjt unb befrudjtet werben. 6cine 3rrüa)te bienen außer au 3auber

mandjerlei Slrt mit Vorliebe als Dpfergaben an bie als ftetifrfje oer*

ehrten Seelen ber S3erftorbenen; batjer ber 9lame fretifOybaum. Öftlia)

oom Seengebiet toirb er nid)t mehr im urilben 3uftanbe aufgefunben.

§ier oertritt ihn bic oertoanbte Kigelia aethiopica.

Sin ber feudjtheißen 2Beftkü|te bes tropifdjen Slfrika, oon Dber=

guinea (Sierra fieone) bis jur ftongomünbung, mäd)ft in ben fiüften=

urtoälbern unb lanbeintoörts bis 360 km oon ber fiüfte ber ftola*

bäum (Cola acuminata). (£s ift bies ein 10—18 m Ijofjes Göeroadjs

mit glönjenben, leberartigen ^Blättern unb getrenntgefcf)led)tigen, gelben

SMüten, bie in Sttfpen roie beim 8akao oft unmittelbar aus bem Stamm
ober aus älteren 3roeigen entfielen. Slad) ber 33efrua)tung bilben Jicf)

aus ihnen bie aus 4—6 äapfeln beftehenben ftrüdjte, bie fternförmig

um ben ftruchtftiel angeorbnet finb. 3ebe Sapfel enthält bis su fedjs

faft kaftaniengroße, ettoa 30 g fernere rötlia>braune Samen, ßetjtere

[anmerken ftarh bitter, befifcen aber einen (Behalt oon 2,4 <ßro$ent

Koffein unb 0,023 ^Jrojent Xrjeobromin, tooburd) fie anregenb auf

bas 9Teroenfnftem unb bie SItuskulatur bei (Ermübung wirken. 3)ess

^alb toerben fie eifrig oon ben Stegern gefammelt unb gekaut, roie bie

Peruaner ju bemfelben 3roedie bie SBlätter ber ftohapflanje hauen.

5luf il)ren langen, oft 9Honate bauernben §anbelsreifen burd) fdjioad)

beoölkerte föebiete mürben bie (Eingeborenen ohne ben <£>enuß ber

Äolanüffe nidjt auskommen, ber ihnen für lange 3eit bas (&cfür)l oon

junger unb Surft unterbrümt unb fie jugleid) oor (ErmübuiiQ [djüfot.

SBegen biefer feiner hodjgefdja^ten 5rüd)te mirb ber Solabaum,

roie aud) ein 93erroanbter, Cola macrocarpa, feit langem oon ben

Siegern angepflanzt unb toerben feine 3rrüd)te, bie ßola* ober <ßuru«

nüffe, als gefugter §anbelsartikel meithin burdj ganj 3entral* unb

STorbafrika in Xaufa) gebraut. 2)enn außer ben anregenben unb bie

SItübigkeit befeitigenben Stoffen enthalten fie in beträd)tlid)er Wenge
auö) roirklid)e Slährftoffe, roie (Eiroeiß, Stärkemehl unb 3udter. 3)en

größten Äolahanbel betreibt bas fctnterlanb ber ©otbküfte, oor allem
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bic ßanbfdjaft ©onbjo. S5on &ier au« gelangen bie Kolanüffe oor

allem naä) bem Suban, jeboa) feiten ober gar niajt naa) (Europa. 3n
2>eutfa>Iogo unb Kamerun finb neuerbings aua) von (Europäern Sola*

Pflanzungen angelegt morben unb bie Slusfufjr ber Kolanüffe, bie im

3afjre 1907 in Kamerun fajon einen SBert oon 21000 Sllark barfteUte,

bürfte in ber 3ukunft bebeutenb ftetgen, ba fie in ber fceilkunbe eine

gunefttnenbe 2Bia)tigkeit erlangt fcaben. 2Itan ftellt baraus Solapillen,

Kolapaftillen, Kolamein, bann linkturen, (Extrakte unb fiifeöre Ijer, bie

bei 2leroenfa)tDäcf)e unb in ber Hekonoaiessena oon Krankheit gute

SMenfte leiften, aud> für Sportsleute bei anftrengenben Kraftleiftungen

unentbe&rlid) finb. 5)esl)alb mirb neuerbings bie (Einführung ber Kola*

Präparate als Stärkungemittel bei ber Slrmee jur Erlangung ^öd)fter

Htarfajleiftungen oerfuajt. 9lm beften mirb bie gemahlene Hüft bem

Kakao beigemifdjt unb mit ©emiirjen aller Slrt unb 3uAer ju einer

Kolafd)okolabe oerarbeitet 9luf biefe 2Beife bekommt man ein Sin*

regungs* unb Stärkungsmittel, bas augleid) ein 9Tat>rungsmtttel erften

Hanges barftellt, ba es unmöglid) ift, in konjentrierterer ftorm als in

ü)r Hä&rftoffe auf engftem Haume barjubieten. 9lls 8affees(Erfa& eignen

fid) bie Kolanüffe trofc U)res fjotjen Koffemgeljaltes, ber fogar Wer als

felbft beim Kaffee ift, nid)t, ba beim Höften berfelben etma bie fcälfte

bes Koffeins oerloren get)t

3)ura) Hegerfklaoen ift ber Kolabaum &u Anfang bes oorigen

3at)rljunberts aud) nad) Amerika nerpflanat roorben. 3)ort toirb er

jefct, befonbers auf ben Slntillen, oielfad) unb mit gutem (Erfolge aud)

üon ben Sßei&en angebaut 2>er 93aum liefert oom 8— 10. 3^** an

oolle (Erträge, befteljenb in etroa 4000 Hüffen jätjrlid). Sluf biefer &öt)e

bes (Ertrages fcält er \\6) bis aum 50. 3at)re. SBeftinbifdje Pflanzer

finb ber 5lnfia)t, ba|j, menn ber ^ßrels ber Kolanüffe nur bie £älfte

bes Kaffeepreifes erreidjen roürbe, bie Solapflangungen emträgltdjer als

bie Kaffeeplantagen mären.

(Ein anberer großer 23aum bes tropifdjen SBeftafrika, bie Intsia

africana, liefert über 20 cm lange fdjarladjrote, bofjnenartige hülfen,

beren fleifdjige Samenmäntei namentlid) oon ben (Eingeborenen gerne

gegeffen merben. (Eine meitere baumartige ßeguminofe bes tropifa>n

Afrika, bie heute in ber gefamten Iropenmelt kultioiert mirb unb fid)

bafelbft aua) oielfad) oermilbert oorfinbet, ift bie Xamarinbe (Tama-

rindus indica), bie gleichfalls hülfen, unb jmar oon 14 cm Sänge, mit

angenehm fäuerlidjem ^rudjtfleifd) entroi&elt 2>iefes lefctere ift fefn*

erqui&enb unb letdjt oerbaulia), mirkt aber fdjmaa) abfüljrenb unb
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mlrb baher auch als Arzneimittel — meift in Sform t,0n Spaftillen —
oermenbet 3** Oftinbien merben auch bie übrigens menig fchmack*

haften Samen befonbers in 3*tten bct Slot geröftet ober gekocht gegeben.

Aus feiner engeren öeimot in 3*ntralafrika int Gebiet bes oberen

91U gelangte ber Xamarinbenbaum fdjon fehr früh ins obere Sliltal

unb mürbe auch unter bem Siemen nutem, mos „Schotenbaum" im

allgemeinen bebeutet, oon ben alten Agnptern kultioiert Sein 2rrud)t*

mus mürbe nad) bem ?ßapnrus (Ebers bereits als Abführmittel ner«

menbet (Sine größere SBebeutung erlangte er in Dftinbien, mohin er

in früher 93orgeit kam unb als gefaxter %tud)U unb Schattenfpenber

willkommen geheigen mürbe. S5on borther lernten bie Araber feine

ftrücfjte kennen unb gaben Ujm ben Flamen, ben er in (Suropa befifet;

benn bie arabifdjen Ölrjte machten bas baraus hergcftcllte 2frud)tmus

als leichtes, angenehmes Abführmittel juerft im Abenblanbe unter ber

JBejeia^nung lamarinbe bekannt ßefeteres ftammt aus bem $lrabifä)en

unb ift aus tamr (hebräifd) tamar) Dattelpalme unb hindi inbifd) ent*

ftanben, bebeutet alfo inbifetje Dattel, offenbar infolge ber Stt)nlia)fceit

bes Orruajtmufes beiber Spflanjen. Sie mug fa)on fehr früh nach 3nbien

gekommen fein unb mürbe bort als Schattenbaum in ber 9lör)e ber

fcöufer unb ben Strogen entlang kultioiert, ba fie fetjon in ber alten

Sanskritliteratur mehrere Flamen befifct Die Griechen unb Börner

kannten bie Xamarinbe unb beren 9Hus nod) nicht 211s Amerika

entbeckt mürbe, folgte fie ber SJölkermanberuug nach bem neuen (Erb*

teil unb mürbe namentlich in SBeftinbien millkommen geheigen. Später

oerbreitete fie fich Über bie Sübfeeinfeln, tr»o fie gmar nicht Überall,

aber boch auf ben größeren GHlanben ^tec unb ba &u finben ift Sie

fehlt nur in menigen tropifchen ©egenbeu, unb jmar folgen, bie tneitab

com großen S3erkef)r liegen, mie Neuguinea unb im 3nnem SBrafiliens.

Überall ift fie ber beliebtefte Alleebaum, ber auger ben ftrüdjten, bie

gebörrt ober in Sform oon SÜus befonbers aus Oft* unb Sßeftinbien,

mie aud) (Ekuabor in ben $anbel kommen, auch burch fein ferneres

$ol& fehr nützlich ift infolge feiner fchönen SHaferung unb ftarbe ift

es für Sllöbei fehr gefchäfct, bient aber auch &ur £erftellung oon allerlei

SBerkgeugen unb Stampfmörfern für «eis unb Ölfrüchte. 3n ftorm

von ^oljkohle ift es ein oorgügliches Rohmaterial für Sdnegpuloer.

Die lamarinbe mirb aus Samen gejogen unb mächft auf jebem »oben,

ausgenommen fumpfigem.

3m tropifchen SBeftafrika h^imifO) ift ber 10—20 m groge, burch

eine fehr reiche 5ruä)tentmicklung ausgezeichnete Akeebaum (Blighia
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lafel 37.

(3lad) ^Jljotogr. oon 2B. *u[|t in „HarjUn u. <2d>tnrt, »tgdotionsbilber".)

3m SÖorbergrunb ßolabäume, Dahinter s#anbanus unb Clpalmen bei TOokunbange
in Kamerun. Über ben SBolhen ift ber hieine Samerunberg fict)tbar.
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Xafct 38.

5rud)tau)eig ber 9Hangoftanc (üarcinia mangostana).
(33etbc nal) einer in ber Sammlung bea botan. Jnftitutes ber Unioerfität SZMcn

bcfinblldjen 93l)otograi)l)ie.)



lafel 39.

Slllee oon lamarinbenbäumen in Surabaja auf Oftjaua.



Safel 40.
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sapida), bort 9lmejid)ian genannt 9luf einem Sklaoenfdjiffe nacf)

SüneriKa gebraut, tjat fid) ber SBaum auf ben mefrinbifd)en 3"feln unb

in SBenejuela unter bem Flamen akee fetjr verbreitet unb mirb t)eute

feiner $rüd)te roegen in großem 2Ha&e kultioiert; biefe fteüen manbel*

artige, aber faft jur #älfte non einem birften, meinen Samenmantel

umgebene Sonnen bar. 3U Dreien liegen fie in einer bretfädjerigen,

an ifjrer Spi^e breikiappig auffpringenben fiapfeL 3&r Samenmantel

ift non äufcerftem 2Bot)lgefd)madt unb mirb im tropi[d)en Amerika an

Stelle non <£ierfpeifen aufgetifd)t

SIus ber Familie ber (Ebenfyoljgeroädjfe liefern eine ganje Steide

non Birten ber (Sattung ber (Sötterpflaumenbäume (Diospyros) in

ben Xropen ber alten unb neuen 2Belt gefdjätjte ftrüdjte unb merben

Deshalb nielfad) angebaut. Der bekanntere barunter ift ber in 3flPan

r)eimifd)e äakibaum (Diospyros kaki), beffen orangengrofte, pröa^tig

gelb ober rötlid) gefärbte, angenehm füfc fdjmemenbe SBeerenfrüdjte bas

mitfjtigfte Dbft in un& ^ina barftellen. 9leuerbings merben

fie nielfad) auet) in Italien angepflanzt, roo fie nod) an ben ober*

italienifdjen Seen gebeten. 2Jon bort gelangen fie als beliebte« Obft

in unfere Sfibfrudjtfjanblungen. SBegen u)res reiben (Behalte« an

©erbftoff bürfen fie nicr)t mit eifernen Seffern gefefmitten roerben. 3>er*

fclbe bebingt bie SBerroenbung ttjres Safte» in Dftafien jum Dauerhaft*

mad)en non Siefeen unb ftifdjereigerät, non *packpapler unb 2lnftria>

färben.

Slu&er biefen ©ötterpflaumen ift in Dftafien aud) ber bie d)ine=

fifdjen ober japanifdjen fcafelnüffe liefembe ßitfdjibaum (Litchi

chinensis) ein roidjtiger Dbftfpenber, ber feiner äu&erft angenehm

fdjmeckenben 9lüffe roegen in oielen Varietäten kultioiert mirb. (Er

ift ein etroa 6 m fjofjer SBaum aus ber Familie ber Sapinbajeen ober

Seifenbaumgemädjfe mit smet* bis breijodjtg gefieberten, lanaettlidjen,

oben glatten SBlättern, geftielten SBlüten in «ifpen unb 4 cm bimen,

eiförmigen, rotbraunen, mit jarjlreicfjen annärjemb fedjsedügen Schüben

bebeckten ftrüdjten, bie in ber Sllitte je eine kurje (Errjabentjeit tragen.

Der braune Same ift nom faftreidjen Samenmantel umfüllt. Der

urfprünglia) in Gtjina unb auf ben «Philippinen ^eimifdje ©aum mirb

nid)t nur in gan5 Dftafien, fonbern aud) in SBeftinbien unb anberen

Iropengebieten kultioiert.

3m nörblidjen Südamerika tyeimifd), wo fie nod) aaljlreid) in

einer ftorm mit kleineren 3früd)ten milbroadtfenb in ben fiüftengebieten

angetroffen mirb, unb non ba nod) oor ber (Entbeckung bes neuen

Kclnbattt, «ulturflerftfa&te bet «u*pftan»en. I. 14
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210 3>te 3rut^tbäume.

SBcltteti* überall im tropifd)en Slmerika angepflanzt, fo bafc fia)

gatjlrcidjc Äulturoarietäten ausbilbeten, ift bie Slnana* (Ananassa

sativa). Sie roirb je nad) ben Sorten 0,5—1,25 m t)od) unb ent*

wickelt 3rrüd)te non 2—12 unb fogar 15 kg <5eroid)t, letzteres aber

nur bei fetp forgfültiger Äultur; roirb biefe nernad)(äfftgt, fo ftnkt

ba* <5>eroid)t non 2 auf 1 kg unb non 12 auf 5 kg unb noa) roeniger.

Sie ftarbe ber ftrudjte ift purpur*, [a)arlaa> ober fo^roar^rot, gelb,

grün ober roeig in ben nerfd)iebenften Schattierungen. Slu* einer

^ofette non 0,3—0,8 m langen, fteifen, gejä^nten SBlättern roäa)ft ein

feurjer J5rud)tftengel l;eraus, ber in einen ©lütenjapfen enbigt unb ba*

her nur eine ftrudjt trögt Slu* ihrem brafilianifd)en Flamen nana

bilbeten bie Sßortugiefen bie SBejeidmung Slnana*, ro&hrenb bie Spanier

fie roegen ber &t>nluf)keit ber 3fcuä)t mit einem Sptnienflapfen pinas

nannten, dhriftoph Äolumbu* lernte fie auf feiner äcoeiten Sieife im

3ohre 1493 auf ber roeftmbifd)en 3nfcl ©uabeloupe Kennen. Sllle

Sd)riftfteller, bie &uerft über Slmerika fa)rieben, ermahnen fie; fo gibt

ber Spanier fcernanbej be Doiebo in feiner 1535 erfd)tenenen 9latur-

ge[d)id)te 3n°ienß CIf*c 23efd)reibung unb Slbbilbung ber ^ßflanje

unb fagt, bafj fie in ben roarmen (Segenben non Xa^iti unb 5Hejifco

road)fe, unb ©eronimo JBenjone meint in feiner 1568 erfrfjiencnen <S>e*

fcfjicrjte ber bleuen SBelt, keine 3rmd)t auf ©orte* ©rbboben könne an«

genehmer fein al* fie. 23ei ben Sinken tjiefe fie matzatli. 3>ie erfte

Slnana* kam im 3ahre 1514 nad) Spanien. Site man einmal eine

fold)e Äarl V. gu koften geben roollte, mißtraute er ber Sad)e unb

roollte bie ftrucht burchau* ma)t koften. 3m 3ahre 1592 kam bie

tßrlanfte nad) ^Bengalen, balb barauf nad) Sübd)ina. Sd)on norher

roar fie burd) bie ^ortugiefen nad) 3aoa gelangt, roo fie 1599 bereit«

eingebürgert roar unb non ba au* gelegentlich aud) nad) (Europa ge*

braa)t rourbe. fceute ift fie über bie ganje Iropenroelt oerbreitet.

2He erften ßulturnerfud)e in Europa in Xreibtjäufern fa)lugen

fehl, bi* au ©nbe be« 16. 3ahrt)unbert* ber t)ollänbifd)e ßaufmann

fie dour im ©eroäd)*haufe feine* ©arten* ju SJriehodt bei ßeiben bie

erften efcbaren 5rüa)te ehielte. 3n 2)eutfd)lanb geroann ßaltfd)mibt

in S3re*lau 1703 bie erfte reife ftrudjt ©alb hernach f)at fie in biefem

fianbe 2Biu). SBetnmann in SBort unb SBilb befd)rieben unb populär

gemacht, fo ba& fie in ber ftolge mehrfach aud) bei un* ir)rc überau*

arontatifd)en Ofrüajte reifte, bie rot) mit3ucker genoffen ober juSBorolen

oerroenbet fer)r gefd)äfct roerben. 3^ Saft, ber in ben Xropen oiel*

fad) aud) &u aBein unb JBranntroein nerarbeitet roirb, enthält ein fet)r
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rolrnfames, 23romelin genannte« Sfarosnt» bos bei 40—50° C. ftietfd)

löft unb es in ein r)altbares Pepton oerroanbelt 5)esf)alb benüfcen

bie Sieget SBeftinbiens ben Slnanasfaft gegen Srtptjtljerie, wie bie

Amerikaner unb nad) tr)nen bie (Europäer ben Saft bet Orrüctjte

bes gleirf) ju befpredjenben Suelonenbaums ju bemfelben 3roecfee an«

umnoten.

3Hc 5riid)te bet roilben 9lnanas flnb nie! füeinet unb bebeutenb

roeniger [d)mad*r)aft ate bie ftugetft aromatifdjen nulttoierten, bie übet

15 ^ßtoftent 3udier enthalten unb als 3*tct)en *wter fct>r alten äultut

meift Keine Samen me^t bilben. 9lut eine roetfje oerroilberte $ltt in

Dftinbien entroickett in tyten 2rrüd)ten nocr) roeldjen. Sie roirb in

meuteren bejügltcf» C&eftalt, ©röfce, ftarbe unb (5>efct)mack bet ^tüd)te

oerfdjiebenen Spielatten geflogen, oon benen bei bet (Entbeckung Hintes

rikas bereite biet oorfjanben roaren. 3n ©taftlien gebeizt fie am
beften. 3" ^5eru toitb aus itjrem Safte ein fefyr rootjlfdjmecKenbes

roeinartiges (Betrank bereitet. 5)ie 23ermet)rung erfolgt nut auf nege-

tatioem SCege entroeber burdj Sdjö&linge bes ausbauenden 3Bur5el-

ftoeks ober nod) beffet burcr) ben aus bet fleißigen ftrudjtadtfe oor=

fidjtig l)erausgebrel)ten Slätterfdjopf, ben man einfad) kurz t)or bet

Regenzeit in ben gut gebüngten ©oben fteckt, roorauf bie frrucrjt nad)

einem Satyce geerntet toetben kann. Slferkrourbigerroeife geben bie

ate Stecklinge gepflanzten SBtötterfdjöpfe bet Srrüdrte oiel geroürzretd)ere

unb fü&ere ftrütrjte als bie aus ben SBurzelftöcken entftanbenen Sptoffe.

Stur wenn leitete frühzeitig oon bet 9Ilutterpflanze losgelöft unb forg*

fältig angepflanzt roerben, tragen fie ebenfalte gute frrüdjte. 3>ic

Glättet enthalten ein fe&r feines unb feftes, ate tpitafafet bezeichnetes

©efptnnfrmateriai, berentroegen bie pflanze jefet ebenfalte umfangreich

kultioiert wirb, unb aroat befonbers in SBeftinbien unb ben SBahama*

infein, bie Millionen oon jrücr)ten nach Worbamerika unb (Europa

auf ben SHarfet bringen. 5>a fie aber unreif gepflückt roerben müffen,

um ben Xransport möglich zu machen, fo höben fie bei uns lange nicht

bas feine Siroma, bas ir)nen nur bann zukommt, roenn fie ooüreif ge*

erntet roerben Rönnen.

(Eine roeitere, ebenfalte für bas gefamte Iropengebiet oon ber

größten SBebeutung geroorbene Dbftpflanje bes tropifchen Amerikas ift

ber Sßapai ober OTelonenbaum (Carica papaya), ein nar)er 93er*

roanbter ber $k#onsblumengeroächfe, ben bie Äaraiben SBeftinbiens

ababai nannten. 95or ber Einkunft ber Europäer rourbe er in 93ra*

filiert, auf ben Antillen unb befonbers in Sllejiko angepflanzt (Es ift

14*
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bies ein getrennt gefdjledjtlirfjct, 6— 9 m tjofjer, fdjtanker, unoergmeigter,

faft ftaubenartiger Saum, bei ungemein fdjnell au« ben Samen
[djiejjt, bas gange Zafyx fjinburd) bUujt unb ftrüdjte tragt, aber fd)on

im oierten 3d&r* abftirbL 2)er Stamm, beffen §olgkörper oon einem

gelben, bitteren 2IZild)faft ftrofct, trögt an ber Spifce einen Sd)opf lang«

gefttelter, rjanbförmig gelappter SBlätter. 3^*14)^ biefen lefcteren finb

bie männlichen ober toetblid)en tjalbfingerlangen, meijjen Sölüten ange=

braetjt, oon benen letjtere nadj ber 93efrud)tung einfädjerige, nielfamige,

fleifdjige ^Beeren oon ftorm unb ©röfce einer Sllelone rjeroorbringen,

bie roegen it)res roorjlfdmteckenben, guckerretd)en 2fad)tfleifd)es fo be-

liebt finb, bafc ber SBaum kurge 3eit nad) ber (Entbedtung Slmerikas

über bas gange Iropengebiet oerbreitet rourbe. 5)as 2 cm bicke, faft

butterartige, ermaß mehlige, rotgelbe, tr>ol)lfd)memenbe 5rud)tfleifcr) bilbet

eine £öl)lung, beren innere SBanb oon gaf)lreicr)en braunen ober braun*

grünen Samen ausgekleibet roirb, bie megen ifjres ftarken Sreffenge*

fdjmadts oor bem (Benuffe ber ftrüctjte entfernt merben muffen. 2>ocr)

finb lefctere l)eute burd) Äulturauslefe fo meit oerbeffert roorben, bafc

bie befferen Sorten oollftänbig famenlos geworben finb. Sllan i&t fie

rol) mit 3umer, aud) gekodjt unb eingemacht; bie unreifen ftrüdjte

merben mie bei uns bie ©urfeeti mit Saig unb Cffftg eingemacht ober

in Stücke gefcrjnitteu mie ©emüfe 3Ubereitet. 5)er nid)t blofc in ben

ftrücfjten, fonbern aud) in allen übrigen Xeilen ber Wange, befonbers

ben blättern, enthaltene 3Ilitct)faft befifct gu 50 ^rogent ein pepfinarti*

ges Ferment, bas (Eimeifc oerbaui (Es ift bies bas ^apain, bas in

neuerer 3eit ftatt $epfin bei $Öerbauungsfd)mäd)e gegeben mirb, mie

es eine 3eitlang bei 2)ipl)tf)erie gur Sluflöfung ber Sllembranen burd)

»epinfelung bamit benüfct mürbe. flbeTall bort, roo bie *PfIange kul«

tioiert mirb, befonbers in itjrer Heimat, bem troptfdjem Slmerika, fefct

man frifd) gefdjladjtetem unb fonft gdtjem ftleifd) etmas SBIättcr ober

2nilcr)faft bes Sllelonenbaums beim Äodjen l)ingu, moburetj es alsbalb

meief) unb leidjt oerbaulid) mirb.

2Bie bei oieien äulturpflangen ift aud) bie Stammpflange bes

Sllelonenbaums nid)t bekannt. Sel)r matjrfdjeinlid) ift biefe STufcpflange

ein Äreugungsprobukt mehrerer Slrten, bie in ben feuchten <5ebirgs=

tälern bes nörblicr)en Sübamerikas unb 9u*ittelamerikas milb oorkommen.

<£s gibt bort nod> manche formen, beren 2frücr)te fogar ein bei meitem

feineres Slroma als biejenigen bes gemörjnlidjen SHelonenbaums be*

fitjen. 2)at)in gehört g. IB. bie köftlicrje (S^amburu ber tieferen Sagen
ber Slnben oon (Ekuabor. 95on ©rafilien bis SBeftinbien ift ber als
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Sllamäo bcjcidjnctc Sttelonenbaum ein fe^r ge[cf)ä^ter Dbftbaum, ber

oon ben 3nbianetn unb augeroanberten SBeifjen unb Sdjroarjen roic

bie 25anane neben ifjren Käufern gejogen roirb. Seine Iiiberttagung

nadj Dfttnbien unb bet malaufdjen 3nf*toelt burd) bie ^ortugtefen

mufc frfjon im 16. 3<*Wunbert erfolgt fein; bereits im 3°*)« l 626

namen Samen oon ifjrn aus Dftinbien nad) Neapel Seine roeitere

Verbreitung über bie ganje Xropcncoelt ber (Erbe erfolgte in ben beiben

legten 3aWunocrien-

3m ttopifdjen Südamerika roie aud) im gegenüberliegenben Seile

SBeftafrinas finb bie gelben, roten ober [djiuarjen 3^acopflaumen
(oon Chrysobalanus icaco) rjeimifd), bie foroof)l frifct), als eingemacht

trofc itjres ettoas Reiben SBeigefdjmacßes gerne oon ben (Eingeborenen

unb anfaffigen SBeifcen gegeffen roerben. 3n SKeftinbien tjat ber 19

bis 22 m t)ot)e, ju ben ©uttiferen get)örenbe Sllammeibaum (Mammea
americana) mit breit auslabenber ftrone feine f>eimat, ber roegen feiner

rool)lfd)medienben, über fauftgro&en, rötlidjgelbcn ftrüdjte ebenfalls feinen

2Beg über bas Iropengebiet beiber §emifpt)ären fanb. Sie, bie meift

9Ifammeiäpfel genannt roerben, obfdjon fie mit ben Äpfeln nidjts ju tun

haben, enthalten in einer bidten, bitter frfjmeckenben Slinbe ein golb*

gelbes, ben Slpriltofen äfjnlid) fdjmecfeenbes ftleifd) unb roerben best)alb

überall, roo ber ©aum angepflanzt roirb, rot) ober als Süarmelabe

gerne gegeffen.

ebenfalls in 2Beftinbien unb im nörblidjen Sübamerika Ijeimifct)

ift bie Sapotajee Lucuma mammosa, ein 2Ilild)faft fütjrenber SBaum,

ber eiförmige, an ©efdjmacn ben SBergamottbiruen äfjnlidje ftnidjte

reifen läfet, bie als Sllammeijapote ober furinamfd)e SHifpeln,

in *peru als fiucuma, in ganj TOitteU unb Sübamerika, roo ber Saum
häufig angepflanzt roirb, oicl gegeffen roerben. (Ein in benfelben ©egen*

ben roilb roachfenber unb aud) häufig angebauter Saum ift ber ihm

fct)r nahe oerroanbte SBreiapfelbaum (Achras sapota), in feiner §eimat

3apota, oon ben Spaniern bagegen nispero, b. h- Sllifpel genannt,

ber eine ber beoorgugteften Iropenfrüdjte liefert, beren füfees, roeidjes

frleifch oon fet)r angenehmem (Befa^mactie ift. deshalb roirb er aud)

fonft in ben rjei&eften Canbftridjen ber (Erbe allgemein Kultioicrt. 58e=

fonbere 2Bertfd)ä&ung genießen bie 4 cm bicfeen ftrüdjte bei ben 9Jra=

füiem, bie aus ihm ein fehr rootjlfc^mecRenbes 9Ilus bereiten, bas

aud) exportiert roirb. 2)a bie ftlebermäufe fet)r lüftern über fie t)er=

fallen, roenn fie $u reifen beginnen, roerben fie meift fd)on oor ber

«eife abgenommen, um fie auf bem Säger nachreifen ju laffen.
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Stafetten 3famüic ber inilcf)[aftfül)tenben Sopotajeen, oon betten

uns Slrtgenoffen ber malatifa)en 3nfelmelt bas mertoolle ©uttaperaja

liefern, gtf)ört bet Sternapfelbaum (Chrysophyllum cainito) on#

beffen purpurrote, glatte, runbe, fuße 2rrüd)te ein oon ben Antillen über

bas tropifdje Slmerika unb bie übrige r)cifec 3one verbreitete 5)elikateffe

btlben. 2)er ßieferant biefes mofjifajmeckenben Dbftes ift ein fdjöner

Saum oon 9—12 m fcö&e mit großen, auf ber Unterfeite golbglän$en*

ben »lottern (ba&er aud) ber STame ©olbblattbaum) unb kleinen pur*

purroten »lüten. 2lid)t mtnber beliebt ift ber gleichfalls in äBeftmbien

jjeimifaje 3Harmelabeapfel (Vitellaria mammosa). 2uu)e SJerroanbte

fcaben fe&r ölretdje Samen roie betfptelsmeife ber roeftafrikanifdje

SButterbaum (Butyrospennum parkii), ber bie fpäter 5U befpredjenbc

Sajtbutter liefert

(Ebenfalls in SBefttnbten Ijeimifd) ift ber Slcajoubaum (Anacar-

dium occidentale), ber audj nad) JBrafilien unb SBeftafrika oerbreitet

mürbe unb befonbers im äongogebiet oielfad) angepflanzt mirb. 3>er

jiemlia) fcofje, mit umgekehrt eiförmigen ^Blättern bebea^te 23aum et=

fleugt 3rrüd)te, melaje großen Sofmen gleiten. Sie finb babura) um
gemein auffüllig, baß Ü)r Stiel jur 3*tt ber Steife mäd)tig anfdjmillt

unb einen etma 8 cm langen, bimförmigen, fleifdjtgen Äörper bllbet,

ber füßfäuerlid) fa)memt unb als erfrifdjenbes Obft gerne gegeffen mirb.

2)ie eigentliche 2früd)te kommen unter bem Flamen „amerikantfdje

<Elefantenläu|e" in ben $anbel Sie enthalten einen fetjr ölreiajen, ge*

röftet eßbaren Samen, ber aber oon einer 6$ale umfdjloffen mirb,

bie in gatjlrcidjcn #öfjlungen ein äußerft fajarfes, an ber ßuft fajmarft

merbenbes Ol enthält S5on biefem auf ber äußeren £>aut leicht (Smt*

günbungen unb ©lafen erjeugenben Slei^ftoffe madjt man in ber Sier*

argneikunbe (Bebraud).

3u ben Snnrtengetüädrfen gehört bie urfprüngltd) ebenfalls im
tropifa)en Amerika tjcimifdjc unb oon ba über ben ganzen Xropen»

gürtel oerbreitete (Suajaoe (Psidium guajavaX beren balb bim*, balb

mel)r apfelförmige, beerenartige, grüne ober gelbe ftrüdjte oon ^pfirficr)=

größe mit einem golbgelben bis rofenroten, füßfäuerlidjen, angenehm
fajmemenben ^rrucrjtfleifcr) erfüllt finb unb fejjr gerne teils rofj, teils

gekod)t als Kompott ober Sllarmelabe gegeffen merben. Slud) mirb ein

fetjr ge[d)ät}tes <S>elee oon ilmen gemonnen. SBefonbers eignet fid) ba^u

bie Sd)ale unb bas 3"nere ber ftrudjt, bas mit etmas läftigen kleinen

Kernen, mie bei ben 3o^annisbeeren, erfüllt ift Überall in ben Stäbten

Sübamerikas kauft man als dulce eingekochtes ©uajaoenmus, bas, in
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Wehte ©IcdjKiftcn gefüllt, ollentljalben auf ben Strafen bct Stäbte feil*

geboten totrb.

2>iefelbe Heimat roie bic ©uajaoen fjaben bie mit ben SHagnolien

ncüjc oermanbten ©ernüra* ober 3imtäpfel (Anona squamosa), bie

bis 2 kg fdjtoer toetbett unb ein ftarkes, gerrnirjiges Siroma beflfeen.

Dbfdjon |ie einen ftark $ufammen&iet)enben Xerpeniingefdjmadt auf«

weifen, an ben fid) bet europätfdje ©aumen erft gewönnen mug,

ftefjt biefes Dbft bod) überall in Ijofjer ©unft unb urirb etroa aud) ein*

mal in unferen 3)elikategläben angeboten.

3n bie ftamilte bet £orbeergeroäd)[e enblid) gehört ein tjofjer

o^rudjtbaum mit fdjönen ßorbeerblättem, Persea gratissima, bet urfprüng=

lief) gleichfalls im tropifdjen Amerika f)eimifd) roar unb befonbers oon

ben alten SHejikanem kultiotert mürbe, jefct abet überall in ben Xropen

gejogen roirb unb felbft nod) in <5übfpanien austjält. 5)ie olioengrüne,

bitnfötmige 5rud)t erreicht eine Sange oon 10 cm unb enthält ein

meines, feljr ftark aromatifd)es, judter= unb fettretdjes 3fn*d)tfleifd), bas

man allein, obet mit äognak obet Sperrt) übergoffen, feljr gerne ge*

niegt 93ei ben SHejikanetn t)leg bie 5rud)t ahuaca obet aguacate,

baraus madjte man Sloagatobirne, enblid) Slbnokatens unb fogat 2llü=

gatorbime. Sin biefem SBeifpiel fie&t man rote merkroürbtge SÖetball*

fjornifterungen emfjeimifdjer SBejeia^mmgen entftetjen, menn ftembe

3ungen fie fid) juredjt legen.

©nblia) fei nod) als roidjtiger $rud)tbaum 3nboneftens unb ^olu*

nefiens bet oon ben äanaken auf §atoai (6anbnrid)infeln) ohia, oon

ben Malaien Sumatras bagegen jambo genannte SBaum mit apfei-

artigen orüdjten (Metrosideros polymorpha) genannt.

@elbfroerftÖnblid) gibt es auger ben genannten Obftarten nod) eine

Sllcnge anberer, benen aber keine fo groge SBebeutung zukommt roie

biefen. 3>od) urirb biefe kur^e Siufoäljlung ber rotcfjtigftcn Xropenfrüajtc

genügen, um ju jeigen, roeldje JJülle Ijerrlidjer 3rrüd)te bas bas Spflanjen«

leben in fjofjem Silage begünftigenbe Sonnenlidjt innerhalb ber SBenbe«

kreife tjeroorbringt 2ßie Überaus ärmlid) ift bagegen bie urfprünglid)

in Ghiropa ljeimifd)e ftrud^toegetatton, beoor fie burä) ben 3mport aus

SBeftafien in unoergleidjlidjer SBeife bereidjert rourbe. llnfer kontinent

mit feinem nteberfdjlagsreidjen, mit 9lebel unb SBinterkälte reicrjlicr) be*

bcufyttn 2Balbklima befag in ber Stapelt auger ben SBeerenfrüdjten ber

Söalblidjtungen roie ©rbbeere, SBrombeere, Himbeere, fceibelbeere, greife!«

beere unb SHoosbeere, roeld) lefctere in Sümpfen unb Xorfmooren roädjft,

nur $olftapfel unb £>ol$btrne, Sdjlefje unb Sogelbeere, bie faben 3früd)te
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oon 2Beifc= unb 9totborn, bic ©ogelhirfdjen unb $afelnüffe. Slud) bas

malbbebeckte 3taHen un0 (5ried)enianb, in bas bie 23ief)3uc^t unb Sieker*

bau tielbenben Stämme ber 3taKket unb Hellenen einbogen, barg

ourdjaus nicht mehr als biefe ^tcr aufgezählten ärmlichen ftrudjtarten.

Ellies anbete, ohne bas mit uns biefe fonft klimatifd) fo beoorjuigten

fianbftridje gat nicht Dorfteilen können, t)at noch oor breitaufenb 3ö^ren

unb weniger jenen (Segenben oollkommen gefehlt 5)a erntete man
nicht blofc jutn ©enuffe ber als Haustiere in eingelegten *plätjen um
bie fürten ber 9u"enfdE)en gehaltenen Schmeine, fonbern aud) für bie

SHenfdjen bie eimei&reichen, aber gerben ©idjcln unb bie ölreidjen

SSudjeckern, bie man jerrieben unb mit SBaffer angemaßt ju 23rot unb

^laben buk.

9ftemanb mürbe glauben, bafc bie (Ebelkaftanicn unb SBalnüffe,

bie ^eute als felbftoerftanblidje Sßrobukte bes roarmen Sübeuropas an-

gefetjen merben, aud) fyitt erft oerhältnismäfjig fpät eingebürgerte

ftremblinge finb. 2Bie bie großen fcafelnüffe als pontifdje Slüffe, ge-

langten auch bie ftaftanien unb 2Balnüffe als perfifdje ober königliche

9lüffe, roeü fie aus finbten, alfo einer ©egenb ftammten, bie bem per«

[ifdjen Äönige Untertan mar, nach (Sriectjenlanb. Unb als biefe über«

feeifchen Sdjalenfrüchte, bie in Saasen auf ben Sllarkt, 3. 83. oon 2itt)en,

gelangten, fd)on löngft tyWt eingebürgert maren, fajmankte nod) ihre

^Benennung fo feejr, ba& ber populäre 9tame w3*uss (Eichel", Diös

bälanos, ber in (Sriechenlanb meift bie ftaftanie bezeichnete, in ber ent*

fpreajenben lateinifchen ftorm juglans (Jovis glans = 3uptterseichel) bie

iöebeutung 2Bolnu& erhielt.

3n ihrer nörblidjeren Urheimat bezeichneten bie ©riechen mit bem
SBorte bälanos, mie bie Börner mit glans, bie einft auch &em SZlen*

fchen jur Nahrung bienenbe (Eichel, oon ber noch &er «ncr hod)kulti-

oierten 3eit angehörenbe pinius in feiner 9laturgefd)tchte fagt: „(Eicheln

machen ben tteierjtum oieier Kölker aus. SBci ©etreibemangel merben

fie getrocknet, gemahlen unb ju SBrot oerbacken; in Spanien merben

aua) ©tajeln jum 9lacr)tifcr) aufgetragen. 3n Slfche gebraten fchmecken

fie beffer." 2)amit finb jebenfalls bie ftrüchte ber in 3talien unb auf

ber 3berifchen §albinfel machfenben Speifeeidje (Quercus esculus) ge=

meint, mährenb in ©riechenlanb bie 8noppereid)e (Quercus aegilops)

eine für anfpruchslofe Süenfchen e&bare unb noch W 00m ßanboolk

gegeffene (Eichel heroorbringt. 3n ber älteren 3ett mürben biefe (Eicheln

nicht nur in 3eiten bes ©etreibemangels, fonbern regelmäßig gegeffen.

So fagt ber aus Slskra in 83öotien gebürtige grierf)ifd;e dichter fcefiob
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lafel 41.

TOcloncnbäumc, flaffeeftauben unb anbere flulturpflanjen ber

Jropen im (Setüäctjdtjaufl bcr beutfdjen ßolonialfdjule

in SBifcentjaufcn o. b. SBcrra.



lafel 42.

ftrudjtlaben auf Genlon mit ctnbeimifdjen ftrüdjten, an ber Sdjnur Ijängt eine

SEJananenftaube.

5rud)tlabcn in Sübinbien, oben bangen UnoiUM unb Bananen, rcd)ta an bic

SDanb gclcbnt ein Raufen 3udtcrrol)rftengel.

by Google
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im 8. 3at)rf)unbert n. <£ljr.: ,2Bo gerechte Stlenfdjen mofmen, ba ift

Hungersnot unbekannt. 3()nen geben bie (Söttet reidjlidjen Hnterfjalt,

(Eidjen (drys), bie mit <£iQ)eln (bälanos) belaben finb, §ontg, Schafe."

Hnb &erobot im 5. uord)rtftXicr)en 3af)rrjunbert fdjretbt in feinet ©e^

fdjtdjte: „9lad) bem Xobe bes (um 820 o. <£f)r. lebenben Äönigsfoijns,

ber Sparta ©efefce gab unb es bann verliefe, orjne je mieber batjin

äurückäukerjren) finkurgos mürben bie Spartaner balb mäd)tig, be=

kamen fiuft 5U Eroberungen unb fragten in 2)elpf)t an, ob fie mot)l

SIrkabien (nörblid) oon fiakonien, beffen $auptftabt Sparta mar) er=

obern könnten. 2)ie $ntf)ia antmortete: ,3n Slrkabien morjnen olel

eidjefoerfterjrenbe SHänner, bie merben euer) jurilmfplagen.1 "

Slls bie <5riea)enftämme in §ellas einmanberten, übertrugen fie be*

greiflidjermeife bas alte SBort bälanos (<£id)el) auf oerfdjiebene neue

2rrüa^te, unter benen fid) aud) bie milbe (Ebelkaftanie (Castanea

esculenta) befanb. SKefer 23aum ift in einer kletnfrüdjtigen ftorm in

ganj Sübeuropa rjeimifd) unb tritt uns aud) meiter nörblid) fdjon in

oorgefd)ia)tlid)er 3eit entgegen. So finben mir fein §oIj in 9torb*

Italien bei ber §erftellung ber bronaeaeitlidjen «Pfahlbauten unb lerra*

maren oermenbet, unb in ben nerkoijlten flberreften ber lerramaren

ber alteften (Eifenjeit aus bem beginne bes legten oord)riftiid)en 3af)r=

taufenbs liefeen fid) feine ftrüdjte ebenfalls nadjmeifen. Slud) auf ber

3berifd)en £albinfel retdjt ber Stadjmets bes Vorkommens non Äa=

ftanien bis in bie llbergangsaeit oon ber Stein* &ur JBronjejeit jurück.

3>a nun bie frfüdjte biefes SBilblings oon ben alten ©riedjen fo roenig

als non ber heutigen SBeoölkerung ©riedjenlanbs gegeffen mürben,

empfanben fie aud) keinerlei SBebürfnis, biefe 5rüd)te mit befonberem

Flamen ju belegen, ©rft als grojjfrüdjtige auslänbifdje Sorten in

(Sriectjenlanb aufkamen, muftte man unterfdjeibenbe SBejeidjnungen für

fie fdjaffen. 5)abei bet)alf man fid) bamit, ba& man fie gunädjft ein»

facr) nad) ben ßänbern ifjrer Herkunft benannte.

SRod) ber rjodjgebilbete Xenopfjon, ein Sdjüler bes Sokrates,

kannte keinen Flamen für biefe ft*üd)te, als fie it)m im §od)lanbe von

Armenien &uerft unter bie 5lugen kamen. 5lls er im 3ttt)re 400 o. (Srjr.

bie jetjntaufenb Sllann griedjifdjer Solbtruppen, bie bem jüngeren Srjros

gegen beffen Sruber 2lrtar.err.es Sllnemon au §ilfe gejogen maren,

nad) ber unglüdtUdjen Sd)lad)t bei fiunaja über bas armenifdje $oa>

lanb sunt Sdjmargen SReere unb oon ba nad) ©njanj gurückfürjrte,

fanb er im Sanbe- ber Sllofnnoiken bei Xrapejunt „unter ben Sägern

ber fcaufer grofce Vorräte oon breiten Hüffen, meurje burdjaus keinen
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einfdmitt Ratten. 5)iefe ftrüdjte bilbeten bas roid)tigfte 9uu)rungs*

mittel ber (Einroofmer unb würben teils gebort, teils ju SBrot oer*

botften.* 5>a& Xenop&on bei bei Umfc&reibung bet flaftanten als „breite

Slüffe ofme ^e" an bie 2Balnü|fe $um SSergleidje gebaut ift

offenbunbig. STCerbroürbtg aber bleibt unter ollen Hmftänben bie Xat*

fad)e, ba& er bein befonberes SBort für biefe u)m frembartig oorbom*

menben 3früd)te anzugeben roeifc.

Slaaj bem treffliajen $flangenbunbigen Xf>eopln*aft (390—286 o. G$r.)

fd)etnt bie ein^eimifc^e Benennung ber ßaftanie 3*us*<£id)el (Diös bä-

lanos) geroefen 5U fein. Unb als gro&früdjtige Äaftanien aus ben

ßanbern am ©übranbe bes ©d)roar$en Slleeres nad) <5rte(t)enlanb im«

portiert rourben, erhielten fie bie 33e$eidmung födjeln ober 2Tüffe aus

&erableia, ©tnope ober ?ßapf)lagonien, ober audj farbifdje (Eicheln, nad)

©arbes, ber §auptftabt tum finbien. fiebere 23eaeid)nung gebraust

beifpielsroeife ber aus 6inope ftammenbe, als SMdjter ber neuattifd)en

fiomöbie im 3. oord)riftlid)en 3*Munbert in 9lu)en lebenbe 2)tp!)ilosf

ber fagt: „S)te <Eid)eln oon ©arbes finb fetp wu)rf)aft unb gefunb,

boä) fdjroer oetbauen, namentltd) in rotjem 3uftanbe". ©ein 3^**

genoffe 9libanber bejetdjnet fie &um erftenmal mit bem Flamen, ber

ilmen fpöter haften bleiben follte; er nennt fie nämlid) „baftamftfje

STüffe", boa) teufte niemanb fpöter angugeben, roo bas ßanb Äaftanis

liege, £>eute rotten mir, bafc biefe SBeaetdjnung gar nidjt auf eine geo=

grapfjifaje, fonbern auf eine [pradjüdje ^Benennung juriiehgetjt, bie bem

äaftanienbaum im $lrmenifd)en jukam. Kaskeni bebeutet nämlid) im

9lrmenifd)en ftaftanienbaum unb kask ftaftanic. $lus erfterem ent?

ftanb bann bie grieO)i[d)e 33egeid)nung „baftanifdje STujj" (kastanaikön

käryon) unb fpöter mit SBcglaffung bes SCortes 9lu& einfad) kastanaion

ober kästanon. £e$tere SBejeidjnung treffen roir beifpielsroeife in bem

23ud)e bes Sltfjeners SHneftttjeos, ber nad) bem um 200 n. &i)x. leben«

ben Slt^enaios fagt: w3)ie fiaftanien (kästanon) feigen aurf) cubötfdje

bluffe; fie finb fd)roer ju oerbauen, mad)en aber biejenigen, bie fie gut

oerbauen Können, fett Übrigens finb fie gleid) anberen 9lüffen ge«

bod)t ober geröftet eine oiel gefünbere ©peife als ro^."

2HU ber Sfnurjt übernahmen aud) bie Börner bie ^Bezeichnung

berfelben oon ben ©riedjen. SOann nun biefer £frud)tbaum mut) 3*aucn

bam, lögt fid) nid)t me^r fagen. 2Bat)rfd)einlid) hat Ilm ber römifd^e

£omöbienbid)ter ^lautus (254—184 o. &t)x.\ ber bie griedjtfdjen Stürbe

bes eben ermahnten SKptjilos unb feines alteren Stioalen QUenanbros

(312—290 o. <£l)r.) narf)at)mte, gebannt. (Et fpridjt nämlid) an einer
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Stelle tion einem bae 2)ad) befdjattenben 93aum, bet eine „meidje

Stuft" (mollescam nucem) trage. 9Tun kann barunter fomo&l eine

mcirfjfdjaligc, als eine meid) $u effenbe 9lug o er[tauben fein. SUlem

narf) fdjeint aber erfteres bas roatjrfdjeinlidjere &u [ein, fo bafc mir

SBi(b 18. 3Hc Sbelfeartanie (Castanea esculenta).

a blübenber 3ro^fl m*t oben tnännltdjen unb unten roeiblitben SMütcn an ben

©lütenöbren; b männlidje, d toeibltdje SBlflte; c brel metbUdje 23lüten in einer

5rud)tt)ülle; e brei Samen in einer SfrudjtbüUe, i blefelbcn im 3>urd)fdmitt

;

f—h junge ßaftanien. (9Iad) §egi.)

alfo barunter roofjl bie Saftanie ju oerftefjen fjaben. Slber bei bem
9Ilangel eines feftftefjenben 9lamens kann motu" non einer allgemeinen

ßultur biefer Säume in 3talien oor bem Seginn bes 2. oorrfjriftliajen

3al)rf)unberte keine 9tebe fein. 9lod) ber altere <£ato (234—149 o. <£t)r.),

ber als 3m\ot bie altrömifd)e (£nnfacr)r)eit in ber ßebenemeife unb

6ittenftrengc aufredjterfjalten miffen molltc, ermähnt in feiner fonft alle
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in 3^Uen angepflanzten Säume anfüfjrenben Sdjrift übet ben ßanb?

bau bie fiaftanien fo wenig als SBalnüffe unb THanbeln, nur bie non

ben <5riea)enftäbten Sübttoiiens naö) fiampanien nerfefcten arofjen

§afelnüffe, bie ben ©rieben aus bem 93ontusgebiet jugefeommen raaren.

©rft 5U (Snbe ber Republik tritt uns ber Baum unb bie 2rrud)t

als aroeifellos in 3*alien Ijeimifd) entgegen. Unter ber non ben ©rie=

djen übernommenen ©ejeiajnung „Raftanifa> 9lu&" (castanea nux

ober Kurz castanea) ermätjnt fic juerft ber römifdje 2>id)ter 25ergU

(70—19 u. <£f)r.), inbem er an einer Steile feiner ©Wogen fagt „3d)

roill bir fiaftanien (castanea nux) unb maisgelbe Pflaumen (prunum)

geben" unb an einer anbem: „2Bir fjaben fdjmacfc&aftes £>bft, aud)

roeia^e fiaftanien unb 23orrat non Ääfe.* 2>ann nennt ber SMdjter

Doib (43 oor bis 7 n. <S^r.) btefe ftrudjt, inbem er non feiner Geliebten

Slmarnllis fagt: „fie liebte fiaftanien unb 2Tüffe".

3)er ältere <piinius (23—79 n. Cljr.) fagt in feiner SlaturgefrfMte:

„Slud) bie fiaftanien (castanea) roerben Hüffe (nux) genannt, obfdjon

es paffenber tnäre, fie ©idjeln (glans) ju nennen- Sie finb mit Stadjeln

befefct, roo$u fiö) bei ben <£id)eln nur ber Slnfafc finbet Dbgleid) fie

bie Statur unter tyrer ©tadjelfajale oerftemt tjat, finb fie bod> feljr

tjäufig. 3uroeilen ftemen in einer einzigen Sdjale brei fierne- 2>ie

£aut, meiere jroifdjen ©djale unb fiern liegt, oerfdjlcdjtert, roie bei ben

Hüffen, ben <5efd)madi. Sllan uerfpetft fie lieber geröftet als rofj. 6ie

toerben aud) gemahlen unb können bann ein SBrot geben. Urfprüng*

liö) finb fie in Sarbes J)eimifd), unb besroegen nennen fie bie ©rieben

aud) farbifa> <£idjeln; benn 3eus=<Sid)eln finb fie erft fpäter genannt

roorben, als fie burd) gute Pflege oerebelt roaren. 3*fct gibt es

mehrere Birten non fiaftanien; bie tarentinifdjen finb flad), bie foge=

nannte balanitis ift runber, bie pura getjt leicht aus ber Sdjale, bie

salariana ift flad), bie corelliana ift gut, ebenfo bie non tfjr geflogene

eterejana, bod) ftellt nur iljre rote Sd)ale fie über bie breihanhgen,

gemeinen fdjroarjen, roeldje aud) fiodjnaftanien (coctiva) ^eifecn. 2)ie

beften fiaftanien roadjfen um Xarent unb Neapel 23ei ben geringen

fiaftanienforten fliefjt fid) bie Sdjale bis in ben fiern; fie finb ba^er

fdjroer oerbaulid) unb bienen nur &u Sd)töeinefutter."

Sein 3eüQ*noffe, ber gried)ifd)e 5lrjt 5>iosKuribes, fagt in feiner

^Irjneileljre: „SKe fiaftanie t)at oerfdjiebene STamen: faroifrfje <£ia)el,

löpimon, kästanon, aud) möton, %eu8*<5id)cL Sie finb ber SBirkung

naa) ben eßbaren ^rüdjten ber <Eid)enbäume äfynlid); befonbers tjaben

bie £äute $roifd)en Sdjale unb ftleifd) jufammenjietjenbe ©igenfdjaften."
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3ut (Erklärung ber SBegeicfjnungen corellianifcfje unb eterejanifche £a*

ftanien fdjreibt berfelbe Stutor an einer anbern 6telle: „SUs eine 2Ilerk=

roürbigkeit mag t)ter folgenbes ermähnt roerben: 3)er römifche bitter

Gorellius, au« Sltefte gebürtig, oerebelte einmal im 9leapoiitanifcr)en

einen Saftanienbaum mit beffen eigenem Sleife, unb aus biefem er*

rouchs eine oortreffliche ßaftanienforte, bie noch jefct nach jenem bitter

bie corellianifdje Reifet. Später oerebelte fein ftreigelaffener namens

föerejus biefe ßaftanie roieber, unb nun geigte fid) ber Unterfd)ieb, bag

bie coreüianifche reiflichere, bie eterejani[cf)e aber beffere 5rüd)te trug."

3n ben Geoponika fagt ein griedjifdjer $lutor, ba& bie (fchroarge)

Maulbeere auf Saftanie (kästanon) unb Speifeeidje (phagös oon phagein,

effen) gepfropft roerbe. Xlnb ber gur 3*it <£äfars unb Sluguftus' lebenbe

griechifcfje (5efcr)ict)tfcr)reiber Sioboros aus Sigilien, baher Siculus gu=

benannt, fdjretbt in feinem <5efd)ichtsroerk: „3n Arabien roirb ge-

biegenes <5olb in Stücken gefunben, meiere bie ©röfce einer ßaftanie

(käryon kastanaikön) haben M
, unb an einer anbern Stelle: *3m ßanbc

ber 3^^nopl)agen (b. h- Orifcheffer, bei ben Gilten groei Kölker, in

©cörofien unb Arabien) roachfen oiele Ölbäume, beren Sfrudjt einer

Saftanie ähnlich ift" 3>er aus Spanien gebürtige römifcfye Ackerbau-

fdjriftfteller (Solumella im 1. 3<*Munbert n. <Z\)t. fagt: „2)er ßaftanien*

bäum (castanea) ift ber Steineiche (robur) ahnlich unb besroegen gu

pfählen für ben SBeinftock fetjr brauchbar. 3)ie 5nid)t (nux, b. h- 9lu&)

roirb im $erbft in groeimal gegrabenen ©oben gefät unb keimt rafd).

Sieben jebe fteckt man einen kurgen 9lof)rftab, um beim 3^n gu

roiffen, roo fie liegt Sobalb bie Stämmchen groeijährig finb, oer-

pflangt man fo oiele, bafe bie bleibenben je groei ^ug auseinanber«

ftehen, bamit fie einanber nicht fchaben. 5>ie Samen roerben besroegen

bitter gelegt, roeil fie bura) oerfcfjiebene 3ufälie am Neimen oerhinbert

roerben können, g. 93. burch Trockenheit ober ein Ubermafc oon Släffe,

bura) SHäufe unb SHaulrourfe." Unb fßallabius fagt im 4. 3ahr*

hunbert n. tyx.: „93erfefct man flaftanienbäumchen (castanea), bie

irgenbroo oon felber geroachfen finb, fo gebeten bie fo fehlest, bafc

man oft groei 3afjre lang nicht roeife, ob fie am ßeben bleiben ober

nicht ©effer als im 9Tooember roerben bie flaftanien im Februar ge*

fät, nachbem man fie guerft, im Schatten getrocknet unb 30 läge mit

ftlufefanb bebeckt hat ftehen laffen unb bann bura) 2Berfen in kaltes

SBaffer geprüft hat, roelche unterfinken unb fomit gut finb unb roeUrje

fdjmimmen unb bamit bekunben, baß fie krank finb. 2Benn fie groei=

jährig finb, roerben bie jungen SBäumchen oerfefct. SBenn fie an*
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gemachten finb, pfropft man fie, unb jmar, mie td) felbft probiert, im
SUonat SHärj ober 81prii in bie 2ttnbe; bodj kann man fie aud) oku*

lieren. 9Han pfropft fiaftanien auf Saftamen ober SBeiben (salixX

2)od) reift in lefcterem ftolle bie 3rrud)t fpöter unb fd)tneckt meniger

angenehm. SEan hebt bie fiaftanien in Würben auf, bod) fo, bafc fie

nicr)t aufeinanber liegen, ober man legt fie fo einzeln in Sie«, bafc fie

fid) nid)t berühren, ober man tut fie in neue irbene Xöpfe unb r»er*

gräbt biefe an einem ziemlich trodienen Orte, ober man betoatjrt fie in

Körben auf, bie luftbidjt mit Sehnt beftridjen finb, ober unter feiner

<5erftenfpreu, ober in 25et)ältern, bie biajt aus SBinfen geflößten finb."

2IUt ben gleich ju befpredjenben SBalnüffen kamen aud) bie Sa«

ftanien in ber römtfcfjen fiaifer$eit über bie 2Upen unb baraus mürben

in ben römifdjen Kolonien oon ben fia) t)ier anfiebelnben Veteranen

bie betreffenben Srrudjtbäume gebogen. So fanben fid) in ben älteren,

fpöter oon ben Solbaten felbft mit allerlei SBegmurf jugefdjütteten

^Brunnen bes römifajen fiaftells auf ber Saalburg ftatjlreidje SBalnuf}«

fd)alen, unb bei Ausgrabungen in Sllainj ftiejj man uriebertjolt auf

fiaftanien, meldje oon ber ^Beliebtheit biefer beiben Orrudjtarten bei ben
sHömern fiunbe geben. S3enanttus 2rortunatus, ber Sfreunb unb fianbs-

mann bee fränkifdjen 93ifd)ofs (Tregor oon Xours in ber jroeüen Hälfte

bes 6. 3<*!)rf)unbert3 n. <£t)r. fanbte feiner Sfreunbin ^abegunbe ein

fiörbajen mit fiaftanien, bas oon einem poetifd)en, uns nod) im 2Cort=

laut erhaltenen SBillette begleitet mar, morin er ihr als länblidje <£>abe

molles (b. t). meidje) castaneas, »bie ber SBaum auf bem ftelbe trug"

anbietet Später oerorbnete fiarl ber <5roge bie Slnpflanjung oon

castanearios in ben feaiferliefen firongütern. SHach (Englanb kam
biefer SBaum erft am Anfang bes 16. ^a^unberts.

2)ie eßbare fiaftanie geht meniger meit nad) Horben ab ber

9Tufcbaum. 3« mannen Sagen 5)eutfd)lanbs, mie am Virzin, mürbe

er aber fdjon in ben erften 3öhrhunberten n. Gfyx. eingebürgert Seil*

roeife ift er hier oermilbert unb fyat fid) fo gut eingelebt, ba& er bei«

[pielsmetfe auf ben Sergen um &eibelberg herum unb an ber SBerg*

ftrafce gerabeju ju einem (Eharakterbaum ber ßanbfdjaft mürbe. SBeber

jur IRömerjett nod) aud) fpöter brang er nad) 9lorbbeutfd)lanb oor,

roo es ihm ju rauh ift unb er keine 2rrüd)te mehr jeüigt, fo ba& er

höchftene als 3«rbaum gehalten merben kann. 5>eshalb fehlt aud)

fein Slarae gän&lid) in ben Drts* unb Flurnamen Sffittel* unb Slorte

beutfd)lanbs. 9lur in Italien, ©übfrankreid), Spanien, fiorfika, 6ar*

binien ufm. bilbet ber ebie Saftanienbaum ganje SBalbungen. So
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[et)t flnb feit ber «ömer$eit feine fd)martu)aften £früd)te in biegen ©e=

bieten jur Solksnatjrung gemorben, bag man in ^frannreid) bie Xräg*

fcett bet fiotfen tyren Äaftanten 5ufd)rieb. 3" &w So* genügt einer

horfiföen Familie ber Seftt3 non gmei 2>ufcenb ßaftanienbäumen unb

einet bae gange 3**)* tjinburd) im freien toeibenben 3iegentjerbe, um
alle Ü)re SBebürfnif[e gu bedien.

9tad) bet Cfroberung Xeneriffes burd) bie Spanier am (Smbe bes

15. 3^t^unbett« mürbe ber Äaftanienbaum aud) auf biefe 3nfel oer=

pflangt Slud) tjier bilbet er ausgebefmte 2Balbungen unb gebeizt fo

üppig mie in feiner Heimat, bem nörblta)en Äteinafien, wo SBufcer auf

feiner Drientreife ntcrjt nur gemalttge Säume ber großen fcafelnugart,

fonbern aud) Platanen unb Saftanieu fal), beren (Dröge ifm in <£r*

ftaunen oerfe^te.

S)ie 5rüd)tc einer in 9Torbamerika oornommenben Spielart bes

ftaftanienbaum* finben biefelbe Sermenbung mie biejenigen ber alt«

meltlidjen. 5Iua) werben bort bie ber Castanea pumila, ber Chincapin,

gegeffen. (Ebenfo t)at <£t)ina in ber Castanea chinensis unb 3nbonefien
in ber Castanea argentea unb Castanea tungurrut einen (Erfafe für

unfere (Egfiaftanie. Übrigens gibt es in ben Xropen ber gangen (Shrbe

oerfd)iebene Säume, bie ben äaftanien an Sßotjlgefcfjmadt gleiä)*

nommenbe 3rrüd)te befifeen, bie fomotjl rot) als geröftet gegeffen ©erben.

Unter ifmen ift ber tuicr)rigfte Bombax malabaricum, ein ungeheurer

Saum Dftinbtens mit fügen, angenehm fd)memenben Samen. Sind)

bie metjlreidjen Samen non Carolinea prineeps in (Shiiana unb bem

übrigen nörblidjen Südamerika unb non Carolinea insignis auf ben

Antillen fdjmedien geröftet mie äaftanien unb merben, mie bie jungen

Slärter unb Slumen ab (Betnüfe gern oerfpeift ätynlid) fa)medien bie

fügen Samen non Melicocca bijuga unb Cupania tomentosa in SBeft*

inbien. 91u*gegetd)net füg, Kaftanienartig fd)mechen aud) bie Samen
be* meftafrinanifd)en Saumes Blighia sapida, bie famt bem fleifd)igen,

fie umgebenben TOantel gekod)t unb gebraten gern gegeffen merben.

5)urd) SlegerfWaoen mürbe ber Saum aud) nad) SBeftmbieu gebrad)t,

mo er öfter Kultioiert angetroffen mirb. 3)a«felbe ift bei Laurus chlor-

oxylon in Srafilien unb bei Sloana dentata im nörblid)en Sübamerika

ber ftoXL Slud) ber burd) feine ninbskopfgrogen 3rrüd)te ausgegetd)nete

Xopfbaum (Lecythis ollaria) be» tropifd)enSlmerifea ift feiner haftanien*

artigen Samen megen beliebt unb mirb, mie aud) mehrere anbere

Lecythis-Slrten mit äf)nlid)en Samen, fjäufig angepflangt (Snblia) ift

nod) ber auftralifd)e Saum Castanospermum austräte gu nennen,
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beffen aus ber fcülfe geiö[ten kaftaniengro&en Samen wie Äaftanien

octfpcift werben.

23om norbmeftlid)en Himalaja, 93elubfd)iftan unb Slfgfjaniftan, wo
er nad) 9ltd)tfon oon 2200 bis 2800 m §öt)e gefunben wixb, über

Slorbperfien bis nad) ftletnafien ift ber SBalnu&baum (Juglans regia)

rjetmifer), ber überall in fetner $eimat in größeren ©eftänben im ®e=

biege wädjft unb ben Slnwot)nern in feinen Hüffen eine willkommene

Slafjrung fpenbet. 3U ocn ©riedjen Kamen fie gleid) ben Saftanien

utiter ber SBejeidjnung perfifdje ober königlid)e STüffe (aus bem bereits

mitgeteilten ©runbe, weil bort im perftfd)en Äleinafien ein 3önig

tjcrrfdjte) ober als finopifrfje Slüffe (käryon), weil fie aud) oon ber

fjafenftabt Sinope am Sübranbe bes Sdjwarjen Slleeres in größeren

Mengen nad) ©riedjenlanb gebracht mürben. 3>em STamen nad) finb

fie alfo für uns nid)t oon ben ßaftanien unterfdjeibbar. 2Bie bie fia=

ftanie mürbe fie oon ben ©riedjen aud) Diös bälanos, b. i). 3*us=<£id)el

genannt, unter meldjer ©ejeidjnung fie bann fpäter burd) Vermitt-

lung ber <5ried)en Sübitaliens ju ben Stömern harn, weld)e fie in ber-

felben SBeife juglans foufammengeaogen aus Jovis glans, b. 1). 3upiters=

eid)el) nannten. 3&rc ölreidjen flerne fdjeinen fid) bei ben ©rieben
keiner befonberen 2Bertfd)ät$ung erfreut ju fjaben; benn ber griedjifdje

Slrjt 3)ioskuribes im 1. 3af)rl)unbert n. (£f)r. fd)retbt: „3)tc königlichen

Stüffe (käryon basilikön), meldte bisweilen aud) perfifdje Slüffe genannt

werben, finb fdjwer gu oerbauen, fdjaben bem Silagen, erjeugen (Salle,

mad)en ßopfwel), finb namentlid) bei Ruften 5U nermeiben. dagegen

ift tt>r ©enufc Slüdjternen, meldje (Erbredjen bewirken wollen, nüfclid).

2Ittt feigen unb Staute oermifdjt gibt man fie als 95orbeugungsmittel

gegen ©ift, oertreibt mit tfjnett, wenn man fie in Sllenge oerje^rt, bie

©anbwürmer, benutjt fie nod) fonft tnnerlid) unb äufeerlid), fetjt aud)

bie oerkoljlten ©dualen unb ßerne einigen äufcerlid) angumenbenben

Sllitteln bei Slus ben jerftampften Slüffen pre&t man £)L übrigens

bekommen frifcr)e bem Silagen weit beffer als alte." 6onft fdjmeigen

fid) bie gried)ifd)en Slutoren über ben SBalnufebaum aus. SCir wiffen

nur, ba& bie lakebämonifd)en 3unQfraucn 8ur 3*ü bes Gnnfammelns

ber Slüffe (plur. kärya) ein banad) Kärya genanntes fteft gu (Efjren

ber Artemis karyätis feierten, unb bog besl)alb karyatizein ben bei

biefem Grefte abgehaltenen lang langen bebeutete. 3)anad) feigen

fiarnatiben bie an einem foldjen Slu&fefte tangenben 3ungfrauen,

bie ein attifdjer SBilbtjauer als ©ebälktrögerinnen — aud) einfarf)

Soren, b. f). SHäbdjen genannt — an ber 6übf)alle bes <Ered)tf)eions
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auf ber SUkropolis in Sitten in für olle 3eitcn oorbtlblidjer SBeife

barfteUte.

<5>efd)ä&ter als bei ben (Brieden maren bie SBalnüffe bei ben

Römern, bic ben SBalnu&baum jiemlid) häufig angepflanzt ju fjaben

[feinen. 5>er überaus gelehrte 2Ilarcus lerentius 23arro (116—27 o.Gfjr.)

treibt über bie 2Balnu&: „5)iefe r)crrH(t)e # gro&e frrudjt Reifet glans,

roeil fie in ifjrer grünen Sd>ale einer <£id)el (glans) ctynlid) fieijt;

juglans Reifet fie oon 3upiter (Stamm Jov) unb glans. Sie fjeifct

aud) 9lu& (nuxX meil fie ben Körper fdjmara färbt, mie bie 9lad)t (nox)

bie Suff 2ln einer anberen Stelle fagt er: „§at man SEalnüjfe (nux

juglans), 2)atteln (palmula) unb fabiner feigen (ficus) eingemacht, fo

fd)mecben fie um fo beffer, je efjer man fie oer$e^rt; benn bie 5>attel

mirb burd) bas SUter blafc, bie fteige morfä), bie SBalnufc trocken."

(Er r)alt aber bafür, ba& bie Stu&bäume tljrer Umgebung fd)äblidj feien:

„kleben einem (Eidjenmalb gebeizt ber Ölbaum fd)led)t, neben £of)l

(olus) ber SBeinftoek, ber fid) fogar oon jenem megneigt; aud) bie

fflSainu&bäume (juglans) madjen rings um fid) tjer bas (Erbreld) un*

fruchtbar."

3)er berühmte «ebner Cicero, bet im 3afjre 43 o. <£f)r. ermorbet

mürbe, fagt an einer Stelle feiner nad) feinem ßanbgute luskulanum

bei ber altlatinifdjen Stabt Xusculum im Sabinergebirge benannten

Sdjrift: „$er forakufanifdje Xnrann Stfonnfius (ber ältere, 431—367

o. <Zt)x.) mar fo mi&trauifd), bafe er fid) oor bem Slafiermeffer fürdjtete

unb fid) ben 23art oon feinen Xöd)tern mit glüljenben 2BalnufefO)alen

megbrennen liefe." 5>er 79 n. <£f>r. beim S5efuoausbrud) umgehommene

$linius meint roie Storro: „$er Schatten ber SBalnu&bäume ift oon

großem unb fdjablidjem GHnflufe, tötet gleid) bem ber pnien, 9*ot*

unb SBeifetannen alle anberen ^Jflanjen, oerurfad)t fogar bem Stlenfdjen

ßopftoef)." Unb oon feinen jrüd)ten fagt er: „3)ie SCalnüffe (nux

juglans) fjaben keinen großen 2Bert, obgleid) ifjr ©ebraud) bei §od>

5eitsfeierlid)heiten eingeführt ift 2)ie Statur ^)at biefe 3rrud)t baburd)

ausgezeichnet, ba& fie ben in einer borgen Sdjale ltegenben Sem
nod) in eine meiere Schale einfä)lo&. 2)a& fie oon ben Königen *per=

fiens ftammt, betoeift ber Hmftanb, bafc fie bei ben ©riechen köntglidje

9lüffe (f. oor. Stelle bei feinem 3^*Öcnoffen 2>ioskuribes) ^eifeen; aud)

nennt man jefct norf) bie befte Sorte persicon unb basilicon. ßopf*

nug (käryon) Reifet eine Sorte matjrfd)einlid) besmegen, meil fie burd)

ttjren ftarken äkrud) Sopfroef) oerurfadjt. 2>ie gerbftoffreidje grüne

Schale mirb jum ftärben ber SBolIe benufct, bie ganj jungen Stüffe

«etnftarfet, gutturaef4<4tc bei ffufepflanpii. I. 15

Digitized by Google



226 Die grud)tbflume.

bienen jum »raunfärben ber §aare. Zm Hilter werben bie Söalnüffe

ölig. 2>te Sorten unterfetjeiben ficti nur nad) ber Sdjale, meldje feft

ober gerbredjlid), bünn ober bidt, in ftäcr)er geteilt ober einfad) ift.

5>ie Scrjale jerfoUt in jroei Seile, ber Sern felbft ift burcr) 3toifcr)en*

fjäute oiertetlig."

9lud) anbere, befonbers griedjifdje Sdjriftfteller fpredjen oon ber

Sitte, bie ficr) bis Ijeute in ©rtedjenlanb erhielt, im Augenblicke ba bie

9leuoermät)lte bas ^ocrjjeitlicrje ©emad) betrat, 9lüffe unter bie ©äfte

unb fiinber ju [treuen, bamit 3*uss3upiter, nad) roeldjem bie ^Tüffe

t)iefeen, ber jungen ftrau 3fnid)tbarkeit fdjenken möge. So forbert ber

römifct)e S)icr)ter Söergil (70—19 o. <£f)r.) in einer feiner ©Wogen auf:

„ Streuet 9lüffe (nuces) bem fcod^eitspaar aus!" Aud) Doib (43 o.

bis 7 nacr) <Tt)r.) fpridjt an aroei Stellen oon üBalnüffen, bas eine 9u"al,

ba er oon feiner ©eliebten Amartjllis flßfeubonrmt, nad) ber ©ejeia^*

nung ber fdjönen, oon 93ergil in feinen ^irtengebidjten befungenen

Sirrin ober STnmplje gleiten 9lamens, ber bie „©lanjenbe" bebeutet)

fagt: fie liebte Eaftanien unb 3?üffe, unb bas anbere 2Hal, ba er oon

berfelben melbet: itjr fehlten roeber 9Tüffe nod) Sllanbeln. *ßallabtus

im 4. 3aWunbert n. <£f)r. fagt oon ber fiultur bes SBalnu&baumes:

w 3)ie nux juglans liebt feudjte, küt)le, fteinige fjötjen, kommt aber

aud) an roärmeren fort. 9TTan jietjt fie aus an ber Sonne getrockneten

Hüffen, bie in ber SBeife gepflangt toerben, ba& man einen Stein ober

SBackftein unter fie legt, bamit fie keine einfache tpfafjlrourjel, fonbern

geteilte SBurgeln treiben. 3He »äumdjen follen alle 2 bis 3 3a&rc
oerfefct toerben, baburd) gebeirjen fie beffer. 2)ic SBurjeln bürfen babei

nicr)t befdjmtten ©erben; man beftreidjt fie aber mit 9tinbermift, ftreut

auet) Afct)e in bie ©rube. 9llan mad)t bie ©ruben redjt tief unb aud)

roett ooneinanber entfernt, roeil ein SBalnufcbaum felbft bem anberen

burd) feine Xraufe fdjabet 9Ilan lockert bie ©rbe rings um ben

Stamm jumeilen auf, bamit biefer im Alter nidjt fo leidjt fjofjl roirb.

3ft er aber bod) t)of)l gemorben, fo rjaut man ifjn oon einer Seite bis

jur ^öt)lung auf, bamit Sonne unb 2Binb einbringen unb bie ftauU

nis fjemmen können. SBerben bie 9lüffe ju fjart ober knotig, fo mufc

man einen Sdjnttt rings in ber Sttnbe macfjen, um bie fcr)led)ten Safte

abjufütjren. Anbere fdjneiben in biefem %ali bie SBurjelfpifoe ab, ober

bohren ein 2od) in bie SBurjel unb fdjlagen einen pflock oon 93ud)s-

baumtjolg hinein. SBill man gemeine SBalnüffe in bie tarentinifrfjc

Sorte (mit roeierjer Srfjale) oerroanbeln, fo fteckt man nur ben oon ber

garten Sdjale befreiten fleifdjigen Sem, roicftelt U)n aber juoor jum
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Scrjutj gegen Slmeifen in Stalle. SBiU man einen fcfjon tragenben

Saum in einen tarentiniftfjen oerroanbeln, fo begießt man U)n ein

ganzes 3a&* lang monatlid) breimal mit Sange. 3)ie Steife ber 9Tu&

erkennt man baran, bag fid) ifjre äugere Sdjale ablöft. 3^e Sluf*

beroafjrung gefcr)ierjt entroeber unter Spreu ober Sanb ober trockenen

SBalnugblättern ober in einem Saften oon SBalnu^oIj ober jroifdjen

Sürfjenarotebeln, benen fie gugleid) ben fdjarfen <S>efd)mack benehmen.

Slüan kann nad) Eingabe oieler ©artner 2Balnufcreifer im Februar auf

(Erbbeerbäume (arbutus) pfropfen, am beften in ben Stamm, ebenfo

auf Pflaumen* ober auf 2Balnu&bäume. - $em fügt ein grted)ifd)er

tlutor in ber Geoponika bei: w*propfreifer be« fflktlnu&baume« (käryon)

roacrjfen ntdjt leidet an, jebod) gelingt bie SBereblung, roenn man fid)

nid)t gleid) abfdjrecken lagt unb forgfältig gu 2Berke gef)t (Einige

©ärtner fjeben 2* unb 3jät)rige UBalnufcbäumcrjen au«, pfropfen bie

2Curjeln unb fefcen fie roieber ein."

W\t ben Saftanten brachten bie Börner aud) bie SBalnüffe über

bie Sllpen unb pflanzten fie um it)rc OTlitärftattonen. 60 fanben fid)

aud) im SBegrourf ber 6aalburg jeTbrodjene Sdjalen oon 2Balnüffen,

bie bort einft oon ben fiegionären ober beren Angehörigen oerfpeift

iDurben. 60 fdjeint ber SBalnufebaum $uerft um bie römifdjen Saftelle

geroacrjfen gu fein, um im fiaufe oon 3df)r^unberten oon ba roeiter

ins ßanb ^inausjugelangen. So finb Ortenamen, bie mit 9tufr &u*

fammenljängen, in ber Stcjringegenb fdjon in ben dlteften auf um
gekommenen Urkunben nadjroetebar, fo ber flecken 9lu|$lod) bei

§eibelberg, ber &uerft im 3al)re 776 unb ba« 5)orf 9lufcbaum bei

«retten in SBaben, ba« jutn erften Sllale im 3af)re 883/884 belegt ift.

5>a5u kommen fpäter Slu&borf (erfter 93eleg tl34), Slu&bad) bei Ober*

kircr) (1196\ Slu&bad) bei Irlberg (1284) unb «Hu&baum bei 3Ho«bad)

(1335). 2>afc ber 93aum in ©allien befonber« intenfio kultiolert rourbe

bemeift ber fpätlateinifd)e 9lame nux gallica, beffen «efler. mir im

beutfcfjen SBalnufc unb im englifdjen walnut fjaben. 2>ie Slnpflanaung

be« 2lu&baum« urirb foroot)! im Capitulare de villis roie in ben beiben

un« erhaltenen ©artenuroentaren Saris bes ©rofjen au« bem ^Beginne

be« 9. 3af)rt)unbert« angeorbnet 3n ber fcünenburg bei Hinteln an

ber 2Befer au« bem 10. bi« 11. 3aJ)r&unbert n. Stu*. rourben Stücke

oon SBalnufefcrjalen gefunben. §eute fjat fid) ber Slu&baum überall»

hin, roo e« ifjrn nidjt au kalt ift, oerbrettet unb roirb feiner ölretdjen

STtiffe, bie ein fcr>r gute« Xafelöl liefern, unb feine« fcr)r gefügten

fcoljje« megen oiel gepflanjt.

15«
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S)ie & afeinu& (Corylus avellana) ift foft in ganj (Europa unb in

©orberafien heinufdj. £ier mar fie fd)on bcn 2Ilenfd)en bcr Steinzeit

ein beliebtes 9Taf)rungsmittel unb mir finben i^re jerbrodjenen Skalen
im 2Begmurfe ber *ßfatybauern bet jüngeren Stein* unb ber 23ronge*

jeit Sin etngelnen ftrimbfteUen ^nben fie fid) ju ganzen Sagten an*

gehäuft ©rft bie ©rieben unb tjernad) bie Börner Imben auger ber

ein^eimifd)en ©Üben Slrt aud) fdjon größere unb feinere, kultioierte

Slrten gekannt, fo bie lombarbifdje ober ßambertsnuj3 (Corylus

tubulosa) unb bie türkifct)e §afelnu& (Corylus colurnaX 3)er ©r*

3euger ber erfteren ift ein ftattltdjer Straua), berjentge ber lefoteren ba*

gegen ein S3aum, ber in feinem Söaterlanbe, im ^ontusgebiet bis tUr*

menten, ganje SBälber bilbet. Söeibe kamen aus bem nörblidjen ftlein=

afien über bie Stäbte am ^pontus als kärya pöntika, b. i). pontifdje

STüffe, nadt) ©riedjenlanb, oon roo fie in bie gried)tfd)en Kolonien

Siziliens unb Xlnteritaliens gelangten. £ier rourben fie mit befonberer

Vorliebe kultioiert, fo ba& bie bei ber 6tabt Slbella in Kompanien

roadjfenbe §afetnufe — meld)e ber beiben oorfnn genannten grofc

kernigen Sorten es roar, ift ntd)t entfä)ieben — als nux abellana

oon ben Römern, bie beren ftultur oon ben ©riedjen übernahmen, be*

fonbers gefdjäfct mürbe.

3)urd) bie Börner mürben biefe pontifd)en $afelnu&raffen gleiaV

jeitig mit SBalnuft unb 8aftanie in iljren transalpinen Sprooinjen ein«

geführt. So fanb man im SBegrourf in ben ©runnen bes römifdjen

ftelblagers ber Saalburg nidjt nur &af)lreid)e Sdjalen ber gemöfmüd)en

§afelnu&, fonbern aud) ber großen ßamberts* unb türkifa^en $afelnüffe.

Stuf ©runb biefer tfunbt bürfen mir annehmen, ba& bie avellanarii,

b. f). bie §afelnu&[tauben, bie in ben ©arten Äarls bes (Brosen ge=

5ogen mürben, nia^t fomot)! einhetmtfdje, roilbe, bie ja fonft gar nidjt

befonbers angeführt morben mären, als oielmefjr bie lambertfdje ober

bie türkifdje §afelnu& maren. 3m 16. 3a^)
r^utt^crt rourben bann

ed)te türkifdje £>afelnüffe burd) Valerius (Morbus, ber fie oon einem

ungarifdjen ©efanbten in Sonftantinopel erhielt, birekt bei uns ein-

geführt unb in ©arten Mitteleuropas kultioiert SUIerbings erreid;t

fein ©rjeuger bei uns lange nid)t bie ftattXtcrje ©röfce, bie er in feiner

£>eimat in ben ^Jontuslänbern aufroeift

Solare Ijafelnu&artige Samen bieten fet)r &af)lretd)e ^pflanjen aller

mögltdjen ßänber, unter benen mir nur bie dtflenifdje, brafilifa^e, meft*

inbifdje unb norbamerikanifa^e &afelnuf}, bie SBalbmanbel SBeftinbiens

unb oerfdjiebener 3Balbbäumc bes nörbtidjen Sübamerika mit teilroeife
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manbelartigem 5Iusfefjen nennen wollen. 2He braftlifdjen 9Iüfle, oon

ben (SHnljeimtfcfjen juvias genannt, finb vierkantige, braune Samen
oon ber <5rö&e einer SBalnufj mit ölreid)em flern, ber roie 2Ilanbeln

[cfjmeckt. 3)cr [ie Ijeroorbringenbe ftattlid)e Saum (Bertholletia excelsa)

roäd)ft überall in ben 2Bälbern oon (Smiana, SBeneftuela unb 2lorb*

brafitien unb wirb jur 3*ü öer Samenreife ftets oon ben ^^^^ern
aufgefud)t, bie biefe tnot)[[d)meaXenben Slüffe fct)r lieben unb oiele

Sßodjen f)inburd) baoon leben. Selber roerben |ie balb ranjig unb

laffen fid) bestjalb nidjt längere 3rit aufbewahren. Siugerbem gibt es

in benfelben (Gebieten einen souari genannten tyofjen SBaum (Caryocar

butyrosum) unb in (Ekuabor einen nafjen 93erroanbten besfelben, ben

pequi-23aum (Caryocar amygdaliferum), bie ben Sltanbeln cu)nlicr)e

ölreidje Samen auftoeifen.

S5on geringerer SBebeutung, aber für uns roitfjtiger finb biePftagien*

nüjfe unb bas 3°&annte&rot » b\t roir ebenfalls aus bem roarmeu

Süben erhalten. 3&r* ©r^euger, bie ^iftagte unb ber 3o^annisbrot^

bäum, ofme bie roir uns bie alten Äulturlänbcr am 2IItttelmeer nicfjt

mef>r Dorfteilen können, finb ebenforoenig urie bie früher betrachteten

(5rrua)tbäume r)ter tjeimifcf), fonbern erft in gefcr)icr)tXtcr)er 3eit oom
Sllenfcrjen bort angefiebelt roorben. 5>te ed)te Spiftagie (Pistacia vera)

hat it)re Heimat im füblicfjen gaukafus, in ^Ilefopotamlen unb Srjrien,

roo fie ftellenroeife nod) roilb roadrfenb in größeren SBeftänbcn an*

getroffen roirb. Sie ift ein 6—9 m tjotjer Saum mit unpaarig ge-

fieberten, abfallenben ^Blättern, bürgen Slütenrifpen unb eiförmig lang«

lirfjen, 2,6—4 cm großen Steinfrüchten. 2)iefe befifeen einen bünnen

Hberjug oon grünem, rot angehauchtem Ö-leifrf) unb barunter unter

holgiger Schale angenehm manbelartig fchmeckenbe, ^afelnuggroge,

länglich breikantige, grüne Seme, bie Pftagienmanbeln ober fnrifdjen

9lÜf)cr)en (itaL pistacchi), bie im Orient rotj gegeffen unb gu allerlei

SBackroerk, auch gur (Seroinnung oon öl oerroenbet roerben, bas aber

leidet rangig roirb. Sriu)** bienten fie aud) als Heilmittel; jefot roerben

fie nur noch in ber Küd)e, oon 3udierbadiern unb 2Ilefcgern gum
SBürgeu ber feineren SBürfte oerroenbet.

3n 93abnlonien ift bie pftajienkultur uralt unb fcr)on bamals

roerben bie Srrüchte roie heute nod) in Süden unb $gnpten eine Sieb«

lingsnäfdjerei ber oornetjmen $aremsbamen geroefen fein. Sie tjiefeen

im $lffnrifd)en butnu unb als botnim kamen fie nad) Srjrien unb

^aläfttna, roo fie gur 3*K ber jübifcr)en (Skooter bekannt roaren. Sils

bie SBruber 3°feph*/ oon ber Hungersnot gebrängt, gum groettenmal
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nad) Slgnpten sogen, nahmen Tie als ©eftfjcnhe an ben SÜmiftet bes

yßfyaxao, in bem fie ifjren ©ruber nidjt oermuteten, unter ben erlefenen

2anbesfrüd)ten aud) «piftajien mit 33on ba an fjat man keine 9lad>

ridjt metjr oom SÖor^anbenfetn btefes Sfruajtbaums in ©rjrien, bis

naa) ber ©rfd)lie&ung 23orberafiens burd) ben 3ug Slleranbers bes

©rofcen ums 3at)r 330 o. ©Ijr. bie ©rieben 8unbe oon tym erhielten.

60 berietet 3$eopf)raft, ber Sd)üler bes Slriftoteles: „3n 3nofen

roädjft ein Saum, ber ber Xerebintye älmlid) ift, beffen ftrüdjte aber

urie SHanbeln finb. ©r foll aud) in JBantrten maxien; bie ftrüc&te

[ollen beffer als ÜHanbeln fdjmedten unb merben bes&alb bort lieber

gebraust als biete." 2)iefer Slutor Kennt nod) Keinerlei «amen für

biefe 3rrud)t. ©in folajer erfdjetnt erft Imnbert 3<u)re [päter, ju ©nbe

bes 3. oordjriftlidjen 3aWunberts beim griedjifcfjen 2>icr)ter Sliaanber,

ber fabreibt: „Slm milb braufenben inbifdjen 6trome ©jjoafpes — es

ift bies ber ftlufj oon 6ufa — tragen bie $fte ber ^iftajien (pistakia)

ftrüajte gleid) Stlanbeln." S)en Flamen pistakion, b. \). pftaaie nennt

mieberum t)unbert 3o^re fpäter ber aus Slpamea in Snrien gebürtige

©efd)id)tfd)reiber Sßofeibomos. ©r fagt, ba& in Arabien unb Sorten

bie fogenannte Sßiftajie road)fe, beren grünlidje fieme amar ben Linien«

kernen an ©efdjmadi nadjfteljen, aber einen angenehmen 2>uft haben.

3n ber ftolge urirb ber pftajienbaum me^rfaa) oon mebtatnifdjcn

Sdjrtftftellern ermähnt, fo 00m griedjtfajen Slrjte 2)iosHuribes, ber um
bie Sllitte bes 1. 3o^r^unberts n. ©f>r. eine reid)f)altige Slrftneimittel*

leljre oerfafjte unb barin über beffeu 3rrüd)te fdjreibt: „2)ie ^iftagien-

nüffe (pistakion), u>eld)e in Sorten roadtfen, finb ben Sßiniennüffen

(ströbilos) äfynlid) unb benommen bem Allagen gut* #t)tüid) fdjreibt

ber im 3at)re 131 n. ©f)r. in ^Jergamon geborene unb ums 3ot)r 200

in 2tom oerftorbene berühmte 2lr$t ©alenos: „S)ie ^ifta^iennüffe

(pistakion) mad)[en bei Sllejanbrta in %opten, aber nod) roeit häufiger

bei ber Stabt 93errl>oea in ©orten. Sie geben menig 9fcu)rung, finb

aber gefunb."

*piinius nennt unter ben SBäumen Soriens ben, „ber bie bekannten

pftaaiennüffe (pistacium) tragt* unb berietet, bafc ilm ber Börner

fiueius S5itellius — nta)t ju oenoedjfeln mit bem naa)maligen Äaifer

Slulus SJitellius — , ber jur 3^it bes Sibertus jmifdjen ben 3a^ren 20

unb 30 n. ©t)r. 2egat in Sorten mar unb oon bortyer allerlei ©arten*

früa)te unb Obftbäume auf fein ßanbgut bei ber Stabt SUba in SHirtel*

italien oerpflan$te, naa) 3talien, unb ftlaccus *pompejus, ein römifa)er

bitter, ber mit 35itellius 8riegsbienfte tat, naa) Spanien brad)te. 3n
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TOittelitaltcn mlrb aber jebenfalls bas 8lima au rauf) für ben empfinb*

lidjen mebifd) *perfifdjen Saum gemefen fein; benn nod) in Salabrien

unb auf Sijilien, wo ihn in ber 5olgc bie Börner akklimatifierten,

liefert er meniger fajmack^Qfte ftrüdjte als in feiner orientaufdjen

£>etmat

Slucf) in Sizilien unb Sarbinien mud)s ber Saum, oon bem ge=

möhnltd) (Ebelreifer auf bie im SlUrtelmeergebiet überall ^eimifdje Xer«

penrinpiftajie gepfropft mürben. 9lod) im 4. 3ahrhun0et* n. <Tt)r. be=

richtet uns tßaüabius, ber felbft ©üter auf ber 3nfd Sarbinien befafc,

oom Slnbau biefes 3rrud)tbaumes. Slber bie ßultur besfelben mufc in

ben (stürmen, bie bie SBölkermanberung über 3^a^ien braute, ooll«

ftänbig auger ©ebraud) gekommen fein, unb es blieb ben Arabern

vorbehalten, mit fo managen anberen afiatifa^en Äulturpflanjen mie

Dattelpalme, 9IIor)rr)trfe, Safran unb 3ürone QU(^ me ^ifta^te roieber

an bafür geeigneten Orten am Sllittelmeer, bas fie ja um bie SBenbe

bes 1. djriftlidjen 3a^aufenb» oöllig beherrfdjten, angefiebelt $u

haben. Seitbem fie bie ^piftajie roieberum in Sizilien unb Süb?

italien anpflanzten, blieb ber ^rrud)tbaum bis auf ben feurigen Xag
in ber Kultur ber fie in ber §errfa)aft ablöfenben (Etjriften, bie bie

5riia)te gerne afcen unb in ber ßüdje oerroanbten. Slm ^aufigften

trifft man bei uns bie ftjilifdjen tpifta^ien; bie tuneftfdjen finb toegen

ihrer fdjönen grünen frarbe befonbers gefajäfot, roährenb biejenigen

Slleppos fet)r grofc unb gelb finb.

SBie ber Spiftajtenbaum mürbe aud) ber 3o()anni0brotbaum
ober (Earoubier (Ceratonia siliqua) erft burd) bie Araber in ben

marineren <5egenben am 2lUttelmeer als Spenber eines billigen ©olks*

nahrungsmittels angefiebelt. 5)iefer heute namentlidj in ben öftlidjen

snittelmeerlänbern roeit oerbreitete $ülfenfrüd)tler ftellt einen nid)t fet)r

ho^en, breitauslabenben, fdjattenreidjen Saum bar mit paarig ge*

fieberten, leberartigen blättern. Sein beoorjugter Stanbort finb bie

fonnenburd)märmten, felfigen falben in ber 9Iähe bes Slleeres, bie oor

bem kalten 9lorbarinb gefd)üfct finb; benn biefes fonnenoerroöhnte

flinb SBorberafiens liebt biefen burdjaus nidjt $ier mädjft er langfam,

trögt erft nadj jmanjig 3<*hrcn » oauert aber jahrhunbertelaug aus.

Seine flauen, homartig gekrümmten Saroten mit fü&em, nahrhaftem

2rrud)tflei|d), bas innen glänjenb bunkle, bohnenartige Samen birgt,

roerben nid)t nur mit Vorliebe oon Sd^meinen, ^ßferben unb (Efeln,

fonbern aud) oom Sftenfdjen roh un0 geröftet ober gebamen überall

im Orient gegeffen. $luä) auf unfern 3<th™iärkten erfdjeint bas
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3of)annisbrot als gefaxter ßeckerbiffen mit ber Sü&holjrourgel unb

ben fdjtDOt^en ßakrifcenftangen. Sakriti ift aus bem gried)ifd)en glykyr-

rhiza, b. f). Süfttourjel gufammengegogen, unb erfreut t)ier befonbers

ble 8inber. 2lus ben als ftaruben bezeichneten ftrucrjt&ülfen — bas

SBort ftammt au» bem arabifdjen charrüb — roirb quo) ein fü|er,

honigäfjnlidjer Soft gepre&t, ber als keratomeli, b. t). $örnrf)enl)onig

im Sllorgenlanbe fct)r beliebt ift 2lad) irjrer hörndjenartig gekrümmten

ftorm nannten bie alten (Brieden, bie ben 93aum felbft nidjt kannten,

fonbern nur bie au« bem Orient eingeführten ftrüajte gelegentlia) auf

bem Sltarkt kauften, bie 3ot)annt$brotfd)oten kerätia ober kerönia,

b. t). §örnd)en unb glaubten irrtümlidjertoeife, fie kämen aus Ölgopten.

<£rft ber Sdjüler oon Slrtftoteles, Xtjeophraftos (390-286 o. GhU
oerfidjert mit 5Xaa)bruA

f fie kämen nict)t oon borther, fonbern aus

Snrien unb 3onien; benn ju feiner war ber ßarubenbaum bis

ftnibos im füba>eftlid)en Äleinafien unb bis 3ur 3nFel Styobos im

Slgäifdjen 2u"eere oorgebrungen. Slud) Strabon, ber ums 3°^ 2*>

n. <£r)r. oerftorbene griedjlfdje (Beograpt) aus ber kleinafiatifdjen Stabt

Slmafia füblirf) oom Sdjioarjen 2u*eer, fagt, er road)fe nidjt in 2lgnpten,

fonbern jugleia^ mit ber Dattelpalme in Atopien, roo er in Spenge

gebeilje.

Seine eigentliche Heimat tjat ber 3of)annisbrotbaum in Snrien, wo
er mit anberen Qfrud)tbäumen unb 2tugpflan&en oermutlid) oom uralten

93olke ber C^etiter in Sultur genommen unb oerebelt rourbe. (SHnfr,

roie jetjt, bilbeten feine fügen Saroten bort unb in Spaläftina eine ge=

meine Speife. 3ot)annes ber Xäufer foll ficr) roät)renb feines Slufenk

tjalts in ber SBüfte bamit genährt haben, roestjalb fie überhaupt ben

9Iamen 30 f)anntebr°t erhielten. 9Tod) ben Sieifenben neuerer 3cü
urirb ber angebliche Saum gegeigt, oon beffen 5rüd)ten ber Vorläufer

bes SHeffias fein Seben roäfjrenb ber 3urümge$ogenf)ett in ber Sßüfte

gcfrtftet tyabm folL 3m ©leirfjnts oom oerlorenen Sofm, bas im
15. ßapitel bes (Eoangeliums nad) ßukas berid)tet roirb, begehrt ber

oerlorene Sotm, ber jum Sajroeinefjirten ^erabgefunken ift, feinen

junger mit ben jöömdjen (im Hrtejt apö tön keratiön, fälfd)lid) oon

£utf)er, ber bie roatjre SBebeutung btefes SCortes nia)t kannte, mit

Xreber überfefct), bie bie Sdjroeine fragen, ju ftillen, aber niemanb gab

fie U)m. 2)iefe öömajen finb nid)ts anberes als bas 3ot)annisbrot

SUut) bie alten Ötgnpter kannten bas 3^l)^nisbrot, bas unter

bem Flamen dscharudsch ober garuta, b. f). Schote, aus Snrien ju

iljnen gebracht rourbe. 9Han a& es hier tro&en ober eingekocht unb
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SBäume mit e&baren Saftanten am SßtertDalbftätterfee.

(Photographie oon tf> Rrasfonnts.)

(5etDÖt)nlid)er Jeicjcnbaum unb ftetgenopuntic auf bcr 3»fei florfu.
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bereitete baraus einen tarruku genannten fügen Xrank. 9lud) als

Sllebizin umrbe es rriel angemanbt Unter ben Xotenbetgaben finb in

Äafjun aus ©räbem ber 12. 2>nnaftie im mittleren «eid) (2000—1788

o. <£t)r.) tiefte non Saroten bes So^annisbrotbaumes, famt ftrudjt*

kernen, ebenfo in folgen bes ägnptifa>gried)ifd)en ©räberfelbes oon

Samara im Sfajüm gefunben morben. 9lad) Unger finbet ftcf> 3ol)annis*

brot aud) auf einer altäggptifdjen 2)arftellung tum Xotenfpeifen in einem

<5rabe ber 12. 3)nnaftie abgebilbet Spater mürbe ber Jrrudjtbaum in

21gopten felbft angepflanzt. So fanb Sotfdjn in einem Sarkoptjag neben

einer Sllumie einen Stom, ber fid) bei mikrofkoptfdjer Unterfudjung

als com 3°^anntebK>tbaum fjerrüfjrenb ermies.

S)ie alten ©rieben fjaben biefen 5rud)tbaum nod) nid)t in tfjrem

fianbe gezogen. Sie brauten feine ftrüdjte als 9tümfrarf)t aus bem
Orient mit unb vermittelten Ü)re Kenntnis aud) ben Römern, bie fie

Zunäd)ft als slliquae graecae, b. t). griedjifdje Sdjoten, bezeichneten.

(Später merben fie oielfad) als fnrifdje Saroten bezeidjnet, als man er«

kannte, bafj fie aus Sorten flammten unb nur burd) bie <£>ried)en

übermittelt mürben. SHoskuribes unb <£>a(enos rühmen biefe Saroten

als Speife burdjaus nidjt (ßrfterer fagt: „3)as frifcfjc Johannisbrot

(kerätion) bekommt, menn es genoffen rotrb, fd)led)t; bas getrodtnete

fdjmemt beffer, befonbers, menn bie Sdjalen unb Seme ntd)t mit'

gegeffen merben." Unb festerer meint: w3)as 3°&omrisbrot (kerätion)

ift keine gefunbe Speife, kommt aus bem Sllorgenlanb, follte aber nidjt

oon bort geholt merben." Sllfo mar nod) zur 3eit bes Birgtes ©alenos

gegen (Snbe bes 2. nadjdjriftlidjen 3a&ri)unberts bas 3of)annisbrot

burdjaus nur ©egenftanb ber ©infuljr aus bem Orient unb erft im
4. 3<u)r4unbert Ict)rt Spallabius, ber SSerfaffer eines nod) im SHittelalter

niel benufcten 2Berkes über ben ßanbbau, ausfüfjrlid) mie ber Saum
gepflanzt unb oerebelt merben foll, fo -bag man annehmen mufj, bafe

er bamals aud) in Jtolieu felbft mudjs. 3mmert)in könnte biefe Stelle

ein fpäteres (Einfdjiebfel fein, ba fie in einigen &anbfd)riften fefjlt unb
ber fleißige Senufcer bes ^pallabius, ^Jetrus <£rescentius, über ben

IBaum fdjmeigi SBenn er nun aud) bamals jebenfalls in befdjränkter

3at)l in 3tolien felbft kultioiert mürbe, fo mar boaj biefe ^Jrobuktton

ofme größere 95ebeutung.

<£rft bie Slraber nahmen bie mefjr ober meniger oerfdjmunbene

Äultur biefes 3frud)tbaumes mieber auf unb oerbreiteten ifjn in Sizilien,

Sübitalien, Spanien, mie in ganz 9lorbafrika im SBereidje ir)rer §err«

fcr)aft. 3^re 93ezeid)nung G^arruben für bie ftrüdjte ift ins 3talientfd)e
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camiba, ins 6pani[cr)e garroba — ober mit bem arabifd)en Artikel al

booor als algarroba — ins ^portugieftfcr)e alfarroba unb in« 3rran*

göfifd)e caroube übergegangen, toas an fid) fdjon mit 6id)ert)eit be-

u>eift, baß fie biefen ßänber bie Senntnis biefer ftrudjt oermtttelten.

6ic ir)rerfetts Ratten oon ben ©riedjen bie als keratla begeidjneten

23or)nen ber 3ot)annl$brotfd)oten, bie fief) burd) eine auffallenb über-

einftimmenbe (Bröfce ausgeid)nen, ab (Beroid)tseinr)eit angenommen unb

bie« bem Slbenblanbe übermittelt 60 bient uns tjeute nod) bas oon

ir)nen als kletnftes ©eroid)t angenommene 8arat, b. t). eben bie narf)

bem gried)ifd)en kerätion begetdjnete 3o^annisbrotbol)ne als <5eurid)tS3

eintjeit für (5olb, diamanten unb alle 3ul°elen überhaupt, roie in

^ßerfien bas SBeigenkorn gändum als kletnfte (Sermd)tseinl)eit bient,

unb bie nädjft tjöfjere bie 8id)ererbfe nukhüd ift Dabei ift 1 nukhüd
= 4 gändum.

Seitbem bie Araber ben 3°^)ann^^t0^Daum überallhin an ben

(öeftaben bes SHittelmeers, foroeit er gebeirjen Hann, angefiebelt haben,

pflanzt man ir)n gerne aud) als 6d)attenbaum gur Strafjeneinfaffung

unb inmitten ber gelber. Soll ber ©aum aber nidrt" blofj Statten

geroäfjren, fonbern aud) reidjlid) 5rüd)te tragen, [0 muß er oon 3*ü
gu befef)nitten roerben rote ber Sßeinftock unb ber Ölbaum. Die

nörblidje (Brenge [einer Verbreitung fällt ungefähr mit berjenigen ber

Orangen unb 3üronen gufammen. 3n ßleinafien unb Sorten roirb er

als Jrua^tfpenber fo gefdjäfct, ba& er gerabegu göttlidje Verehrung bei

sJTIut)ammebanern unb Triften geniest, (Er ift bem r)eUtgen <S>eorg

öcroeifjt, bem fagenfjaften kappabogtfdjen bringen, ber unter Diokletian

(regierte oon 284—313 n. <£t)r.) als Sltärtrjrer geftorben fein foll, nad)*

bem er einft einen ßinbrourm beftegt hatte, ber ein 2Häbd)en gu oer=

fdjlingen brot)te. Sdjon bie 8reugfar)rer führten biefen ftreitbaren

Heiligen frjmbolifcr) in ihrem panier unb feitrjer ift er ber Sdjutjheilige

aller ^Berittenen. 3n ©riedjenlanb unb im Orient überhaupt fmb

©eorgskapellen unter 3°^ann^Dr°^öumen häufig.

2Bie bei allen Äulturgeroädjfen t)aben fid) aud) bei it)m bie oer«

fdjiebenften Varietäten gebilbet, bie fid) burd) ftorm, (Sröße, geringere

ober größere Süßigkeit unb Haltbarkeit ber Schoten unterfajeiben.

Doch gilt im allgemeinen, baß je roärmer bas Klima ift, in meldjem

er roaehft, er um fo metjr 3ucker in feinen Schoten gu entroickeln oer«

mag unb um fo füfcer ber aus ttjnen ausgepreßte Honig roirb. 3n
Unterem pralle roerben bie ^ßre^rüchjtänbe ben Schroetnen oorgeroorfen.

9lud) bas harte fcolg toirb gefd)äfct unb bie tanninr)altige ftinbe bient
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jum (Serben. 93om Orient aus rolrb bas 3°&anntebr°t tief nad)

Slu&lanb hinein unb in bie norbifdjen ßänber exportiert, roo es als

billiger ßetkerbiffen auf keinem Öolksmarkte fefjlt

(JHne e&bare, root)lfd)medienbe 8ernfrud)t bietet cwct) ber in gong

3nbonefien, befonbers ben Sllolukken roilb roadjfenbe unb aud) an?

gepfla^te Äatappabaum (Terminalia catappa). 2)ie ftrua^t, beret«

roegen ber Saum aud) fonft in ben Iropen, befonbers auf ben Slntiüen

kultiniert roirb, tjatSUjnlidjkett mit ber 2Balnu& unb enthält einen bissroei

manbelartige Äerne. #t)nlid)e ©amen bieten oerfdjiebene anbere 2er»

minaliaarten in Sübinbien, Dfteanien unb Sübamerika. (Bleidjerroeife

roerben auf ben 3"f^" Sübfee bie Kerne ber 3rriid)te oon Ino-

carpus edulis, Sterculia balanghas unb St foetida als faft täglidje

Speife gegeffen. (Ebenfo finben bie ölreidjcn Samen aatjlreidjer 9labeU

rjoljgetoädjfe als Spetfe ber Stlenfdjen SÖerroenbung, fo biejenigen oer*

fdjiebener Siefern unb Oridjten, roie ber 3^^^^icfer (Pinus cembra),

ber ftidjte ber 3lorfolkinfel ÖftUd) oon Sluftralien, ber als

gecoädjs bei uns in XÖpfen gejogenen Araucaria excelsa unb ber

fübamerikanifdjen Araukarie (Araucaria imbricata). 5)iefer oon

ben 3n^ianern als pehu£n bezeichnete 9labelbaum ift btöjifd), b. t).

roeift männlidje unb roeiblid)e (Exemplare auf unb bilbet auf 6anb-

boben lidjte SBeftänbe, bie entfernt an unfere fiiefernroälber erinnern.

Sein Stamm bilbet eine mädjtigc Säule oon bis gu 60 m £>öf)e, ift

unten hofyi unb tragt oben einen fdjtrmartigen s
-fl3ipfcl, beffen rjerunter-

rjängenbe $fte an ben Spifeen roieber naa) aufmärte ftreben. 2>ie

2rrud)tjapfen benötigen jmei 3°4)te Steife unb enthalten 100 bie

200 mehlige, äljnlid) mie ßaftanien fdjmeckenbe Samen, bie im Februar

unb STlärj reifen. Um biefe oon ben Spaniern, bie fie ebenfalls fetjr

lieben, pifiones genannten, boppclt manbelgrofcen Hüffe ju erlangen,

unternehmen bie 3nöwncc 8ur 3*ü Sleife grofte SBanberungen.

SHefe pflanjlidje Speife ift für fie um fo roidjtiger, je meiter fie oon

ben SBeifcen entfernt roorjnen unb je fernerer fie fid) oon jenen bie

geroöfmliajen (Betreibearten burd) Xaufd) gegen SBilbpret unb grelle

oerfdjaffen können. (Ein einjiger 3°Pf*n genügt für einen 3n&ianer
jur (Ernährung für einen Sag, menn er nod) etroas ftkifd) $u fid)

nimmt 2)urd) ifjren reidjen ölgefjalt finb fie nidjt fet^r leidet oerbau*

Uct) unb laffen fid) aud) nid)t längere 3CK fjinburd) aufberoafjren. 2>od)

bereiten bie (Eingeborenen baraus ein ßebädi, bas fid) lange 3*** crs

^ält So können fie bie oon if)nen fct)r gefdjäfcten Samen aufs roeit*

gehenbfte ausnüfcen.
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3n ben ^ntttelmeerlftnbern finben befonbers bic *|3tntennüf[e,

getoöfjnlid) pgnolen genannt, jai)Irctct)c Siebijaber unb kommen bort

überall in ben §anbel 5>er Slüffe unb bes fcol^es roegen roirb bie

pnie aud) in Sübtirol kultioiert. 2)ie Sptntenöapfen reifen erft im

oierten 3ö&r*- 3ur ©etotnnung ber 9lüffe werben befonbere ©orten

mit fer)r bünner, jerbred)ltd)er Sa>le gesogen, entfpredjenb ben als

SButternüffe bezeichneten, roeidE)fd)aligen SBalnüffen unb ben roeidjfdjaiigen

28rud)manbeln. 60 gemährt ber berühmte pnientrmlb bei ftaoenna,

bie Spineta, ben SBeroofmern reichlichen ©enrinn burd) bie überallhin

nad) 3tolien oerfdjickten Samen, trofebem bie SBeftänbe burd) ben Kalten

SEinter 1879—80 unb burd) einen Sßalbbranb ftark gelitten haben. Sie

finb ziemlich grojj, fdjmecken rote 2Hanbeln unb merben roh &u allerlei

Speifen unb in 3u&er eingemacht gegeben, aud) jur 2>arftellung eines

fetten fügen Öles benufet. Sie bilben auch für <5>riecr)enlanb, befonbers ben

*peloponnes, einen nicht unwichtigen SlusfuhrartikeL Schon ber ©rieche

Sltfjenaios (um 200 n. (Ef)r.) in Slleganbrien ermahnt bie Ausfuhr ber

^iniennüffe oon bort nad) %npten. 5)toskuribes fagt oon Urnen:

„S)te Samen ber Linien (pitys) unb Siefern (peüke) merben pityis ge*

nannt. Sie beförbern bie S3erbauung unb erwärmen etwas, finb aud)

für fid) ober mit §onig gegen Ruften unb SBruftübel nütoliaV Sein

3eitgenoffe tpliniu« unterfdjeibet 4 Sorten ber ^iniennüffe (pinea nux),

beren eine, w bie tarentinifdje, eine fo bünne Schale befitjt, ba& man fie

gmifdjen ben Ringern jerbredjen kann. Sie werben beshalb oft fdjon

am SBaume oon ben SJögeln gefreffen." (Er bemerkt, bafe bie Xauriner

(bie jefcigen ^Jiemontefen) bie oon ber Sdjwarjkiefer (püiaster = Pimis

laricio) ftammenben Samen, in §onig gekokt, als treffliches ^Hirtel

gegen ben Ruften in ben §anbel bringen unb meint femer: „5>ie

Spimenkerne ftillen ben 3>urft unb Reifen gegen 9Itagenfaure unb Stieren*

leiben, feilen aud), mit SBaffer gekocht, bas Slutfpucken. 2Ilit SBein

ober einer Slbkodjung oon Datteln getrunken, führen fie bie (Salle ab.

(Segen heftigeren Sltogenfchmerj unb 9lierenübel mifd)t man (5urken=

famen unb <ßortulakfaft hit^u." Jpallabius um 380 n. <S$r. fagt: „2)ie

^Jinienjapfen können reif ober überreif oon ben Säumen genommen
werben, bod) mufj es gefdjehen, beoor fid) bie 3aPf*n öffnen. 2>ie

Kerne laffen fid) nur bann aufbewahren, wenn fie gut gereinigt unb

getrocknet finb." 2>tefe ^Bemerkung ift ganj richtig. 9Tur aus ben

3apfen genommen unb forgfältig getrocknet laffen fie fid) einige %zit

aufbewahren.
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Die 5lgrumen.

Unter ber ©ejeidjmmg agrumi faftt ber Italiener bic oerfdjiebenen

Vertreter bet (Gattung Citrus, alfo bie 3^öiten, Drangen, 9nanba?

rinen ufm. jufammen. 2)ie Kultur biefer in feinem ßanbe unb neuer*

bings aud) bei uns [o beliebten ^rücr)te [djeint und untrennbar mit

bem SBegriffe 3talien ober Spanien ju fein. Seit (Boetye in feinem

SITignonlieb ber Set)n[ud)t bes SHorblänbers nad) ben fonnigen füb*

iidjcn (fteftaben fo treffenben 9lusbrua\ gegeben r)at r können mir und

bas glückliche manne SlUttelmeergcbiet nia^t uorfteilen of)ne bog fatte

(Brün biefer ftrudjtbäume, otme ben müßigen SBlütenbuft ber 3^onen
unb ba« prächtige ©leiten ber fd)immernben „©olborangen". 3)em ift

aber nid)t immer fo gemefen. (Es finb oielmefcjr nod) keine taufenb

3a^re oerftrid)en, feitbem bie erften Vertreter biefer probukte oft-

afiatifdjcr Kultur bem 2faid)tbaumbeftanbe Sübeuropas buxd) bie ba-

mal« bas 9HitteImccr bei)crr[djenben Araber einverleibt mürben.

2)0$ Altertum r)at biefe $rü$te burdjaus nid)t gekannt 2Bof)l

kennen bie römifdjen Sd)riftfteUer ba« SBort citrus, mit bem fie aber

einen ganj anbeten ^Begriff als mir oerbanben. 2)ie 95ebeutung biefe«

SBortes oerftetjen mit erft, menn mit batan erinnert toerben, bajjj fie

basfelbe mie fo unenblitf) rnele anbere Kulturgüter unb beren 93ejetd>

nungen ben in be5ug auf (Befittung meiter ate fie fortgefcfjrittenen

©riechen nerbankten. Citrus ift bas romanifierte kddros ber ©riedjen,

ba« mit bem Flamen 3*&er jufammenfjcmgt. darunter oerftanben bie

Börner mie bie ©rieben, oon benen fie 2Bort unb ^Begriff übernahmen,

ba* buftenbe, ben SBürmern miberftetjenbe $ol£ oerfcfjiebener SlabeU

työljer, befonber* 3*oern*, 2Baa>lbers unb ßebensbaumarten, bas jur

fcerftellung non mottenficf)eren Inujen &ur Slufbcma&rung ber ja cor*

ftugsmeife au« SEBolle ^ergefteilten Kleiber biente. ftür bie Börner ber

Kaifer$eit mar es mofcl in erfter ßinle ba« fd)ön gemaferte, mof)lrtea>nbe
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roeil ÖU unb fcaraburdjtränkte $015 ber norbafrikantfcr)en 3r)preffen*

art Callitris quadrivalvis — bie ^robusentin bes eckten ©anbarak*
fjarjes —

,
roeldje, roeil burd) i&ren ftarken $uft oor Sllotten ftfjüfcenb,

gut ^Fabrikation oon folgen Äleiberkiften — 6djränkc konnte man
bamals noer) nid)t — biente.

93on ben ©riedjen Ratten fie oernommen, ba& aud> bie [tarn*

buftenben, im übrigen ober ma)t e&baren ftrüdjte eines aus bem Orient

besogenen SBaumes oortrefflid) aur Slbme&r oon OTotten in ben Äleiber*

kiften feien. ©s toaten bie« eiförmige, über fauftgro&e grüne bis

gelbe ftrüajte mit einer überaus bi&en, rcict) mit ätyerifdjen Clen

bura^fefcten, feintjöAcrigen 6cfjale, bie mir im 2>eutfd)en als 3ebraten
ober 3itronatjitronen bejeiajnen, meil aus ü)ren roürjigen, bimen

6ö)alen burd) Sodjen in 3ucker bas 3i^onat fjergeftellt roirb. 3>ic

3ebraten, oon ben 3talienern cedro genannt, finb meit größer als

unfere bekannten 3itronen unb erreichen in runben, bis ftark in

bic ßange gezogenen formen oft bie ©röfce eines 2Henfa)enkopfes.

3f)r ftrucrjtfleifd) enthält einen mäfcig fauren 6aft — jebenfalls be*

beutenb roeniger als bei ber 3itrone — bem burtf) ben (Behalt an

3itronenfäure fäulnismibrige ©igenfdjaften innetootmen.

SMefe 3ebraten roaren fdjon ben alten %nptern als kitri unb

ben Hebräern aur 3eit bes Sllofes als hadar bekannt. $er 95aum

fa>int 5ur 3eit ber 18. Srmaftie (1580—1350 o. <£\)t.) aus ©übafien

nad) bem Sttltal gekommen 5U fein, mo Um fpäter bie ©rieben kennen

lernten. Sei ben lefcteren galt bie menig fdjmadiljafte, fäuerlia> 2rrud)t

bcr 3ebrate nidjt nur als gutes Littel um, in bie Äleiberkiften gelegt,

bie Kotten baoon ferngutialten, fonbern gerabeju als ein äu&erft

mirkfames ©egengift Slacf) i&rem dafürhalten konnte, roer immer

baoon aft, in ben nädjften barauffolgenben Stunben ntd)t oergiftet

roerben.

So empfahl ber um 200 n. <£f)r. in Sllejanbrien unb &om lebenbe

griedjifdje Grammatiker Sltfjenaios aus Slaukratis in Ölgnpten als

beftes Sdwkmtttel gegen Vergiftung eine in fconig gekod)te 3ebrate

5U effen. 2üer morgens früt) ein falbes ©las bes baraus gepreßten

©aftes genieße, bem können ben ganjen Xag über ©tfte nidjts angaben.

3n feiner 15 SBüdjer umfaffenben 6d)rift „Deipnosophistai", bie rota>

tige 9larf)ricr)ten über Seben, 6itte, Äunft unb 2Biffenfd)aft ber alten

©riedjen enthalten, fcrjtetbt er: „3)a& ber ßebrosapfel (kedrömelos)

ein TOittel gegen ©ift ift, roeifj id) oon meinem ßanbsmann, meldjer

Statthalter oon fllgnpten mar. ©r (jatte einige ©erbredjer baju oer=
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urteilt, in bem ju Xierkämpfen beftimmten (51mphHXheater oon milben

Xteren getötet ju ©erben. SUs biefe bahtn geführt mürben, gab ihnen

unterwegs eine mitleibige Sftau einen flebrosapfel, ben fie zufällig bei

fid) t)atte. XHe 2eute aßen Um, mürben gleich barauf ben milben SBeftien

ootgemorfen unb auch oon Slfpisfdjlangen gebiffen, litten aber gar

nicfjt. 3)er Statthalter munberte [tct) nicht menig barüber; unb, mie

er erfuhr, baß fie einen ßebrosapfel gegeffen, lieg er am folgenbeu

Xage bem einen eine fold)e ftrudjt geben, bem anberen nicht. 3*ner

blieb gefunb, biefer aber ftarb oom Schlangenbiß auf ber Stelle.

2>iefer SBerfud) mürbe öfter«, unb immer mit bemfelben (Erfolg mieber*

holt -
3)iefe Slfpis ber (frieden unb Börner mar, nebenbei bemerkt,

bie $lra, b. h- Aufgerichtete ber alten %rjpter, gräjifiert als „Uräus"*

fd)lange bezeichnet, bie man als Stnnbilb ber (Erhabenheit ju beiben

Seiten ber' Sonnenkugel bes ©orte« 5ta über bem portal ber alt-

ägnptifehen Xempel eingemeißelt finbet unb beren 9lad)bilbung ber

Pharao als jierenbes Slbjeidjen feiner §of)eit unb ^errfcr)ergerDalt an

feinem 3)iabem über ber Stime trug. 5>iefe bis 2,25 m lange agup-

tifdje 93rillenfd)lange (Naja haje) ift nod) größer als ihre fübafiattfcfjc

S3ermanbte unb mirb oon jeher in Stgnpten fehr gefürchtet. 2Bie rjeute

nod) bie ©aukler auf ben Straßen oor allem 93olhe bie fo überaus

gefürchtete, in fieberfäcken oermahrte „fcaje" oorfür)ren, fo probujierten

fid) mit it)t fd)on 2Kofes unb Slaron oor bem tyfyaxao. Sie mar es

aud), mit ber fid) bie berühmte Sudlerin ftleopatra, Königin oon

Slgrjpten unb nad)etnanber bie (Beliebte oon Zvdiu* däfar unb Slfarcus

Antonius, nad) bes lefcteren Selbftmorb nach ber oerlorenen Seefdjlaajt

oon Slktium im 3ahre 30 o. <£t)r. tötete, um md)t oon ihrem ihren

©unftbejeugungen unzugänglichen Uberminber Dctaoianus Sluguftus

im Xriumph in &om oorgefüfjrt $u merben. ©eoor biefes fo oiele

Banner mit ihren SBerführungskünften beftriekenbe SBeib in ben Xob
ging, ließ fie ihre oertrauteften 3Henerinnen oon folgen Schlangen

beißen, um ju fet)en, melden (Effekt ber gefährliche 93iß auf fie

haben merbe.

2>er 3ebratbaum (Citrus decumana), beffen oft faft nur aus

Schale beftehenben, bis 6 kg fchmeren Ofrüchte eines faftigen frrucht*

fleifd)es in ber Siegel entbehren, ift ein 3— 5 m höh« Saum mit

ftumpfen, bunkelgrünen Slättern, bie an breitgeflügeitem Stiele fifeen,

unb meißen, mohlriechenben ©lüten. Seine fceimat ift höa)ftmahrfchein=

lieh *m malaiifchen SUrctjtpel &u fuchen, mo er heute noch in sahireichen

Spielarten, auch foldjen mit faftigem, fäuerlichfüßeni bis füßem afrud)t*
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fleifd) kuitioiert roirb. Schon früt> kam et nad) 3nbien, §interinbien

unb tyina, in meld) lefcterem fianbe er fd)on &u SBeginn bes lefcten

oorchrtftlichen 3ahrtaufenbs unter bem Flamen yu gepflangt rourbe.

S5on 3nbien aus gelangte er nad) ber Sltitte bes legten oorchriftlicrjen

3at)rtaufenbs nad) Stiebten unb Werften, roo ihn bie ©rieben auf bem
berühmten 3uge 8lleranbers bes ©ro&en ins 3nnere Slftens oon 334

bis 324 o. Gtyr., ber ihnen überhaupt eine ftülle neuer Slaturprobukte

aus bem fßflangenretche ©ermittelte, kennen lernten. 2)er pflan$en*

kunbige £t)eopt)raftos (390-286 o. tyx.), nad) Slleranber felbft Schüler

bes gro&en Slriftoteles, betreibt biefen Saum, ben er jebenfails nur

oon ber SBefdjreibung ber leilnetjmer am aileranberguge kannte unb
nid)t felbft \at), in feiner *Pflan3engefd)ichte folgenberma&en: „Sllebien

unb Werften ergeugt unter anberen eigentümlichen ©emädjfen aud) ben

mebifdjen ober perftfdjen Slpfel (m&on). 2)as »latt biefes 93aumes

fleht faft genau fo aus urie bas ber 2lnbr&a)le (Arbutus andrachne),

aud) tjat ber SBaum dornen tote ber Birnbaum (äpios) unb ber SBeife*

born (oxyäkanthos); fie finb glatt, fetjr fpifctg unb ftark. 2>er Slpfel

roirb nid)t gegeffen, allein er hat, fo mie aud) bas SBlatt bes Raumes,
einen fet)r angenehmen ©erud); unb ber Sipfel fdjüfet fileiber, gmifcfjen

bie er gelegt roirb, oor Worten. Slud) bient er als 2lrgnei. S)er

SBaum, ber am beften auf lockerem, feuchtem ©rbreid) gebebt, t)at bas
gange 3af>r hinburd) frrüd)te. 2Bäf)renb man reife abnimmt, finb aud)

unreife unb SBltiten baran oortjanben."

S5on ben ©riechen erhielten bie Börner bie flenntniffe oom mebtfdjen

5lpfeL 5>er römifdje SHdjter SSergtl (70—19 o. G&r.) nennt ü)n in

3talien guerft als „golbenen" ober „©lüdtsapfel". ©r fagt oon ir)m

in feiner ©eorgica: „3n Sllebien roädjft ber ©lücksapfel (felix malum),

beffen Saft ben jämmerlichen, lang anhaltenben ©efdjmack hat, aber

ein herrliches SHirtel gegen oerfd)lucktes ©ift ift. 2)er SBaum felbft hat

eine geroaltige ©rö&e, fiet>t bem ßorbeer fet)r ähnlich, riecht aber gang

anbers. 2)ie Slätter roerben oon keinem UBinbe abgeriffen; auch bie

SBlüte trofct bem Sturm. 3)er SHeber nimmt fie in ben Sllunb, um
bem Altern 2Bot)lgerud) gu geben, unb ©reife ftärken mit ihr bie fchtoact)

roerbenbe ©ruft* 9llan glaubte, mie oerfdjiebene griedjifche Schrift*

fteller ber römifchen Saifergeit berichten, in ihnen bie Slpfel ber öefperiben

oor fiel) gu habt", ©s roaren bies ber Sage nach bie lödjter bes

Sltlas unb ber fcefperis, bie mit bem brachen ßabon bie „golbenen

Ölpfel" ber $era im ©arten ber ©ötter im äufcerften SBeften bes

Dkeanos bewachten, bie bann ber berühmte fcetos Herakles auf ©eheifc
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bes beipfjifdjen (Sottes Slpollon im 2)ienfte be« Sönigs <Eurnftf)eu$

uon SHokenä holte.

2>er gelehrte filtere ^linius (23—79 n. <£hr.) treibt in feiner

9laturgefd)td)te über Ü)n: w9lus bem Sluslanb flammt ber mebtfcr)e

Apfelbaum, ben man aua) cedrus nennt; er trögt frrüchte, bie man
gegen ©ifte braucht. Site Speife geniest man [ie nld)t, aber [ie rieben

nortrefflid), unb aud) bie bem <£rbbeerbaum (unedo) gleidjenben SBlätter,

jtDifa^en benen 3)ornen flehen, riedjen. SMefer ©erud) teilt fid) ßletbern,

äroifdjen meld)e man bie ftrüdjte legt, mit unb fdjüfct gegen 2Itottenfra[$.

Der Saum hat jeberjeit ftrüdjte, reife unb unreife ftugleid). 9Ilan hol

btefe Saume, roetl fie fo ausgejeirfinete Slrjnei liefern, in irbene Xöpfe,

roeldje ßuftlödjer haben, gepflanjt unb fie in anbere fiänber ju oerfefeen

gefud)t; benn jung gebeihen fie bis jefct nur in Sllebien unb Sperfien."

Sin einer anberen Stelle nennt er bie 3fru<hl ditrusapfel (malum
citreum) unb ben Staum citrea, [priest aurfj oon (Eitrusöl (oleum

citreum), bas oon ben 93ornehmen bereite ate Parfüm gebraucht tourbc.

Sein 3^Öeno!Tc » öer au* Slnajarboe in ßilikien gebürtige, um
bie OTitte bes 1. 3ö^un^e^« n. <£f)r. in 9*om prafeti^ierenbe grie*

rf)tfd)e Slrjt 2>ioskuribes fd)reibt in feinem SBurfjc über $lranetu>iffen=

frf)aft: „Slügemein bekannt ift ber mebifd)e ober perfifdje Slpfel, aud)

kedrömelon, oon ben Römern kitrion (= citreum) genannt. 3)er

Saum fjat ba« ganje 3°^r Ijinburrf) ftrüdjte, unb biefe finb löngltd),

nmjlig, golbfarbig unb t)aben einen ftarken, aber angenehmen ©erud).

3)ie Samen finb benen ber SBirne älmlid). SHan legt bie ^rüd)te in

SCein unb braud)t bann biefen gegen ©ifte. Slud) kodjt man fie, unb

fpült fid) mit ber Slbkodjung ben.9Hunb aus, um ifjn mohlriedjenb

ju madjen. £egt man bie 3rrüd)te in ftleiberniften, fo follen Keine

^Kotten hineinkommen." Unb ber im 3°hrc 131 &hr- m ^Jerga*

mon geborene unb um 200 in SRom oerftorbene gried)ifd)e Slrjt ©a»

lenos fagt: „S>er aud) kitrion genannte mebifdje Slpfel befteljt aus

brei Xeilen: bem fauren, ber in ber SIliHe liegt, bem fleifdjigen, ber

ben fauren umgibt, unb ber mohlriedjenben, gemürjtjaften Sdjale.

SBirb lefctere in 9Henge genoffen, fo ift fie fdjmer ju oerbauen; klein-

gerieben unb in geringer Sllenge ftärkt fie bagegen bie Jßerbauung.

2)05 faure, nid)t e&bare SHittelftüA legt man in ©ffig, um biefen ju

oerftärken. 3)ie fleifdjige SHaffe, bie roeber fauer nod) fa>rf ift, mirb

mit ©ffig unb fttfdjfaucc (garum) gegeifert."

2)er bereite ermähnte Slthenaio« (um 200 n. Chr.) fagt: w9lus ben

flomikern erficht man, bafe ber Sebrosapfelbaum aus Slfien nad) ©riedjen*

Rctnbarbt, auUurBtfftlftte ber Wufcpflanjen. I. 16
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lanb oerfetjt rourbe" unb an anberer ©teile: „3ur 3*** oes Xljeopfjraft

unb bis auf bie 3tit unferer (örofeoäter l)at Kein 9Tlenfd) Kebrosäpfel

gegeffen; fte mürben bagegen in Kleiberfdjränke gelegt. " 3U feiner

3eit rourbe ber, roie ^linius melbet, in Kübel aus gebranntem Xon

in Sllebien gepflanate 3CDrötDaum roie jur 3t\t ßubuugs XIV. unb

feiner STadjafjmer bie Orangenbäume jur 3\ttbt ber Üßillen oornefjmer

Börner itt beren Alleen aufgeteilt. Salb lernte man itjn aber aud) im

ßanbe felbft jiefjen. 60 befdjreibt uns ber ©riedje ftlorentinus ums
3af)r 218 n. <£fjr. bie Kultur ber oon ifjm kftria genannten Saume
gans in ber Art ber fyeute nod) in 3tölien betriebenen Agrumen, unb

fügt r)inju, bag reidje fieute fie aud) in freiem Canbe an nad) ©üben

geridjteten 2Bänben pflanjen unb fie im 2üinter jubemen, ba fie nom
ftrofte letdjt eingeben. „3)ie 5rüd)te roerben fd)umr$, menn man
Reifer bes kftrion-Saumes auf Apfelbäume, rot bagegen, toenn man
fie auf (fdjma^e) 9ttaulbeerbäume pfropft; aud) laffen fie fid) auf

©ranatbäume pfropfen."

ftaft jroetfjunbert 3abre fpäter gibt uns ber nod) im 9llittelalter

r»iel gelefene römifdje Adierbaufdjriftfteller *Pallabius ums 3a^r
n. <£fjr. ausführliche Kunbe über bie Kultur bes 3*bratbaums, beffcn

#rüd)te teilroeife fdjon einen fü&en ©oft in itjrem inneren ^rrucr)tfleifcr)

entcoidielt fjatten. (Er fabreibt: „3m 2tt"onat 2tlär$ nimmt man bie

93ennet)rung bes <£itrusbaums (citri arboris) oor, unb jtoar auf nicr

oerfd)tebene Arten, nämlid) burcr) ©amen, Afte, ©teAlinge unb Keulen.

(§ier folgen bie näheren Angaben über bas 23orgef)en babet, bie uns
nid)t intereffieren.) 9Üan pfropft itjn aud) an roarmen ©teilen im
April, an kalten im 2tlai nidjt in bie Wnbe, fonbern in ben ©tamm
felbft, ben man über ber 2Burjel fpaltet. 9lTan kann aud) 3ebratreiferf

rote einige behaupten, auf Sirn* unb Sltaulbeerbäume pfropfen, aber

man mufj bann bas «propfrets baburd) fdjüfcen, bafe man ein Körb-

djen ober löpfdjen barüber ftülpt

3)er (Sitrusbaum liebt einen loAeren 93oben, ein roarmes Klima

unb fortmäfjrenbe 9Iäffe. Am liebften ftet)t er an roarmen, beroäffer=

ten, bem 9u"eere natje gelegenen ©teilen. 2Bill man's aber ergingen,

ba& er in einem halten Klima roadjfen foll, fo mufe er non 2Binben

gefdjüfct unb auf ber ©übfeite fteljen, mufc aud) ben 2Binter über eine

Umhüllung oon ©trof) bekommen. 9Ilan glaubt, ba& er aud) beffer

gebeizt, roenn in feiner 9Täf)e Sflafdjenkürbiffe (Cucurbita) gepflanjt

roerben, beren ©proffe man aud) uerbrennt, um eine bem Gitrusbaum

förberlidje Afdje &u bekommen. Um größere ftrüdjte &u erzielen, gräbt
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man bie (Erbe um bcn 93aum flei&ig um. 2Iton barf ober an U)m,

au&er bürren $ften, faft nie etroas abfd)neiben.

OTartiali* fagt, ber Gitrusbaum tjabe in Slfforien immerfort

2rrüd)te; biefelbc (Erfahrung fjabe idj in meinen in 6arbinien unb bei

STeapel gelegenen ©ütern gemadjt $ort finb ©oben unb 2uft lau

unb genügenb feud)t. Sin ben auf biefen ©ütern fteijenben Säumen
tjängen immer unreife 2rrüd)tc # roenn reife abgenommen merben, unb

SBlüten, mäfjrenb bie unreifen ftrüdjte roadtfen. Stlan fagt, bas 2l!arR

fcer Gitrusfrudjt merbe füg, roenn man bie gu pflanjenben Kerne brei

Sage lang in ^onigmaffer ober in Sdjafsmild), mas nod) bejfer ift,

auftoeidjt 2Iland)e bofjren im STlonat Februar unten in ben Stamm
ein fdjtefes fiod), bas aber auf ber anbern Seite nirfjt herauskommen

barf. Suis biefem iaffen fie Saft fließen, bie bie ftrüdjte fid) büben,

bann füllen fie bas 2od) mit fietjm aus unb behaupten, bura^ biefes

Söerfafjren toerbe bie Sllitte ber Girrusfrudjt füg. — 3)ie reife ftruajt

tjält fid) am Saume ^ängenb faft bas ganje 3<")*» unb jebenfalls

beffer, als raenn man fie in ©efä&e legt. Sßill man fie pflüdten unb

na^er längere 3«* aufbemalen, fo nimmt man fie in einer monb*

lofen 9laa)t in ber 2Beife ab, ba& nod) ein beblättertes 3roeigftück

bleibt, unb legt jebe fo, ba& fie bie anbm nidjt berührt. SÜandje

ßeute legen aud) jebe Gitrusfrudjt einzeln in ein befonberes ©efäfc,

oerftreidjen ben Meckel mit ©ips unb ftelien bie ©efä&e an einen fdjats

tigen Drt 5Me meiften aber tjeben fie in 3e&erfpänen (befonbers

Spänen oon 2Bad)olber unb ßebensbäumen) ober in fjäckerling ober

Spreu auf."

2Bas für äünfteleien bie oon ben reiben Römern als ©ärtner in

itjren ßanbt)äufern mit Vorliebe gehaltenen fnrifdjen Sklaoen, bie fid)

mit ber Pflege biefer empfinblidjen 3mportbäume abgaben, gelegene

licr) an foldjen ftrücrjten oornacmien, barüber berietet uns 3ulius

Slfricanus, ein 5ur 3eit bes Saifers Sllejanber Seoerus (222—235

n. Gfjr.) lebenber dfjrift, ber fagt: „Um ju bewirken, ba& eine (Sitrus*

frudjt, ein Slpfel, eine 93irne, ein ©ranatapfel ufro. bie ©eftalt eines

lieres ober fonft eines beliebigen ©egenftanbes annehme, fo umfdjlie&t

man fie, menn fie bie Hälfte itjres 2Baa>tums erreicht r)aben, mit

einer entfpred)enben, aus ©ips ober ßefjm geformten, in jmei Hälften

gefdjnittenen, getrockneten unb in lefcterem ftalle im löpferofen ge*

orannten ^orrn.

3n ben 2Birren ber SJölkermanberung ging biefer nufclofe Cujus*

bäum ber «ömer, mit bem bie germanifdjen Stämme nichts anjufangen
16«
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mufcten, in 3talien unter, mürbe ober im fpäteren Mittelalter mieber

aus bem Orient #er eingeführt $eute mirb er mieber atemlich oiel

unter bem Flamen cedro in 3taK*n kutttotert, um au« bem SBert*

oollften an ben ftrüchten, ber btcken, müßigen ©djale, buret) (Einkochen

in 3ucker bas 3*tronat ju gemimten, bas einen für bie Äonbitoreien

begehrten &anbelsartikel bilbet 5lud) ein für bie Sparfümerien oer*

menbbares ätherifcfjes öl lagt fidj baraus gewinnen. 9lod) mehr als

in Italien mirb aber ber 3*bratbaum im meftlidjen SHittelmeergebiet

unb auf ben 5Ijoren angepflanzt, obfdjon man neuerbings bie Skalen
einiger fruchtbarerer Spielarten ber 3irrone, ober beffer gefagt fiimone,

melfach jur §erftellung oon 3t*ronat oermenbet.

3)iefe 3«brat=3itronen, bie eigentlich allein ben Hamen 3itronen

üerbienen unb tatfädjlich auch bei ben meiften SBölkern biefen Slamen

führen — nur bie 2)eutfchen unb ftrangofen nenncn 0 fC 2imoncn %\s

tronen — oariieren au&erorbentlia) in ihrer 2form unb oiele W)änbt-

rungen finb burd) pfropfen unb SBerebeln firjert morben. 60 bekommt

man neben ftark in bie ßänge gejogenen aua) faft runbe 3cbraten

gu fet)en. Manche ©orten erreichen eine gemaltige (5ro&e unb ein

<5etoirf)t non bis 10 kg. (Sine folche befonbers gro&e, runbttche, burch

ftark höckerige Sajale unb feinen 2Bor)lgeruch ausgezeichnete (Eebratc

mit feljr faurem ftruchtfleifd) toirb als Slbams* ober Sßarabtesapfel

bezeichnet, metl fie im Mittelalter allgemein oon 3uben unb Triften

für bie verbotene 2rrud)t bes tßarabiefes gehalten mürbe. (Sang abge-

[efjen baoon, ba& fid) 2lbam, menn mir feine (Ejtftena augeben, fet)r

mor)l gehütet tjaben mürbe, in eine foldje faure, unfehmackhafte 5rua)t

5U beigen, ba er u>of)l beffere im ©arten (Eben jur Verfügung hatte,

miffen mir heute beftimmt, bag ber h*bräifd)e Mnttms unter bem

93aum ber (Erkenntnis bes (guten unb SBöfen zweifellos bie 2)attel*

palme oerftanb, bie einer ber älteften 2rrud)tbäume 23aboloniens mar,

mo bie 3uben, oon ben babnlonifchen ©emiten beeinflußt, it)re ©chöp*

fungsfagen ausbilbeten. Hnb meil bie auf fabelhafte grud)tbarkeit bes

fßarabiefes hinweifenbe gro&früd)tige 3*brate heute noch n«&cn

^almblatt unb allerlei 3ttWÖ*n b^rn ßaubhüttenfeft — urfprünglich

einem (Erntefeft — ber 3uben SSermenbung finbet, mirb fi* nielfach

aus ftorfu, ^Jaläftina unb Marokko, mo fie bie Araber mit Vorliebe

anpflanjen, bei uns eingeführt unb kann bei oorgefajriebener ftoxm

einen fct)r hohen ©elbmert erlangen. 2>ie lit^auifo^e 3übln Mouline

SBengeroff fcfjreibt im 1. SBanb ihrer „Memoiren einer ©ro&mutter —
Silber aus ber Äulturgefchia)te ber 3uben fRu&tanbs im 19. 3a$r*
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hunbert" über tiefe oon if)r al« (gßrog bejeichnete %xuü)t bei bet SBc^

fchreibung be« SBerföfmungstage«, be« am 10. be« Stlonat« Xifdjri

(September ober Oktober) gefeierten unb Sfafttage« ber 3uben:

„Sllein 25ater ging gleich oon ber Snnagoge fort, um einen ßßtog

(3itronenä^nlitt)e ftrucht) unb einen ßulom fltolmenblatt) ju kaufen;

unb frohgelaunt kehrte er ^eim, roenn e« ifjm gelang, einen oöllig

fehlerfreien (Eßrog _ einen fogenannten ,2u*ibuber' — $u finben. (Ein

folche« Stück koftete im 3at)re 1838 5—6 «ubel, ba ju jener 3eit

ber Iransport ber Srrüchte au« ^aläftina, too fie nur in geringet

3at)l mudjfen, mit oiel Schmierigkeiten unb ©efatjren oerbunben mar.

9tid)tebeftomeniger erhielt jeber ber Jungen Sllänner unferes fcaufe« je

einen (Eßrog für fid). (Sine jebe biefer motjlriedjenben, prächtigen

Früchte mürbe forgfältig in meinen £anf gebettet unb in einem ©über*

gefäß aufbematjrt 5)iefe 2rrüd)te merben im ©erlaufe ber ad)t fteier*

tage be« ßaubhüttenfefte« (Sukkoth) beim Hlorgengebet benüfct 3)ie

^cümenblötter, Sllnrten unb 2Beiben3toeige, bie ber 93orfd)rift gemäß

baju gehören, ftanben in einem großen, mit SBaffer gefüllten irbenen

Ärug. Unb im $aufe mürbe e« mieber tyU unb heiter. 2uan aß,

trank, lachte, plauberte nach öerjensluft"

3TIanche anbere Spielarten biefer großen 3cbrate merben auch nur

gejüchtet, um ihre riefigen ftrüd)te jur Schau ju ftellen, mosu fie fich

fchon be«t)alb befonbers eignen, meil fie fich langer holten als alle

übrigen frtüchte 0er Gattung Citrus. (Sine dnnefifche, ben Europäern

übrigen« megen be« faferigen 3r^ifcr)cö menig munbenbe SBarietät

bilbet in ihrer fceimat einen ßeckerbiffen, ben bie (Schiefen felbft in

fremben fiänbern nicht miffen mögen, me«halb biefe ftrüchte überall*

hin, mo jene fich nieberlaffen, nach Kalifornien, ^arnai ufm. ejportiert

merben. Sie dhinefen fatalen bie innere, roeiße, miberlich bitter

fchmeckenbe 6chale mit größter Sorgfalt ab, um jum rötlichen, füßlich*

fauren ftnichtfleifch 5U gelangen, bas fie nicht nur roh, fonbern auch

in 3form oon 2llu« unb <5elee effen. 2lu« bem Saft bereiten fie ein

erfrifchenbe« (Betränk unb bie Schalen kanbieren fie, ähnlich mie mir

bie« mit ben ^Eomeranjenfchalen tun. Übrigen« gibt e« einige Spiel*

arten, bie auch bem (Europäer fefjr moljl fchmecken; oor allem gilt bie«

oon ber Spompelmufe oon SBataoia, einer mirklich köftlichen ftrucht,

bie in 3nbonefien häufig Ö^ogen mirb.

3)er Saunt, ber bie leudjtenb gelben 3itronen 5eitigt, bie bie

Italiener unb (Englänber mit «echt mit ihrem gerichtlichen Slamen

als Simonen bezeichnen, mar ben Sllittelmeeroölkern be« SUtertums
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burdjaus unbekannt, bis u)n bic SJrabcr im Saufe bes 10. 3at)r*

tjunberts in tßaläftina unb Ölgnpten, fomie in gang 9lorbafrika an«

liebelten. 3m H- 3af)rt)un&*rt mürbe et burd) fie in Spanien, balb

barauf aud) in bem tum ihnen eroberten Sigtlien angepflanzt, 000 ber

3taliener 5a^önbo im 3a *)r* 1260 befonbers um Palermo t)erum

biefen beoorgugten Sdjüfcling ber Araber in Sllenge kulttoiert fanb.

3)enn biefes 25olk, bem ber Koran ben (Senuft alkoholhaltiger (Betränke

tierbot, fudjte ftd) am fauren, angenehm erfrifdjenben unb ben 2)urft

löfdjenben Safte ber oon ihnen als limün begeia^neten 3^onen, ben

[ie mit gegumertem 2Baffer oermifdjt als beoorgugtes (Betränk oor ber

(Einführung bes Kaffees tranken, fdjablos gu halten. Sie felbft hatten

bie t?ruajt eben als limün oon ben Werfern erhalten, bie toieberum

fie aus 3nbien unter bem bort gebrauchten Flamen limu entlehnt

hatten. 95on ben Arabern lernten bie 3toliener bie 2rrud)t als limone

unb ben baraus bereiteten beliebten Xrank als limonata kennen,

moraus mir 2)eutfdje unfere Sünonabe bilbeten. Kreugfahrer unb

£>anbelsleute ber italienifdjen Seeftäbte, oorgugsmeife 2Jenebig, pfa
unb föenua, brauten bie Simone guerft nad) (Europa, mo fie nörblid)

ber Sllpen nidjt unter biefer jüngeren 23egeid)nung, fonbern ber älteren,

bie auf ber SBekanntfdjaft mit bem 3*brafc=(£itrus fu&te» bekannt mürbe.

Slud) tjicr lernte man, als bann bie %md)t häufiger aus 3tnlien bahin

kam, mie im Orient ben fauren Saft berfelben unb bie aromatifd)

buftenbe, an mof)lried)enbem ätherifdjen öl retdje Sdjale als ange«

nehme ^Beigabe gu Dielen Speifen fdjäfcen unb fie aud) in SJerbinbung

mit bem gu gleidjer 3*ft bekannt merbenben 3u**r 8U Simonaben

unb SBomlen oermenben. Slud) als STlebikament fanb fie meithin 93ers

breitung; ift bod) ihr faurer Saft ftark fäulnishemmenb unb bem-

nad) fehr günftig bei allen Seiben, bie mit Darmfäulnis gufammens

hängen, mie ihr faurer Saft bie beim lieber erhöhte Silkalesceng bes

SBlutes h^rabfe^t.

2>ie §eimat bes 3Mronenbaumes (Citrus medica var. limonum)

ift bas öftlidje Sübafien oon ben mittleren Xälern am Sübfufce bes

Öimalaja über Slorbbtrma nad) bem füblidjen d\)\na unb (Eodjindjina.

9Tod) heute mirb er oon (Burmal bis Sikkim, in ben Kafia* unb

Ööarrobergen milb madjfenb in oft größeren 23eftänben gefunben. 3wr

meit größere unb ebiere 3früd)te geitigenben Kulturpflanze mürbe er

tDohl in (£od)ind)ina erhoben, oon mo er allmählid) nad) &t)ina unb

3apan oerpflangt mürbe. Aber 3"&ien gelangte er etma im 8. 3<"KS

hunbert n. (£\)t. nad) «perfien in ben 2tlad)tbereid) ber Slraber, bie ihn
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bort kennen lernten unb aUmatjlicr) in bem gangen oon ihnen er*

oberten (öebtete anfiebelten. S3on ihnen lernten bie Sreugfahrer ben

Söaum unb beffen ftrüdjte in Sorten unb ^Jaläftina kennen. 95on

foldjen aus bem 3llorgenlanbe heimkehrenben Sreugfahrern ift er gegen

bas Gmbe bes 11. 3<*t)rt)unberts on ber ?tioiera angcfiebelt roorben.

Slber einen größeren $luffcf)tr>ung nahm beffen flultur ctft com 14. Z^fo
Rimbert an, bis fie im 17. 3<")rf)unbert burd) bas ^Jopulärroerben ber

fiimonabe in (Suropa erft oolle SBebeutung erlangte. Ilms Zafyt 1655,

ba ber 1602 in ^Jescina in ben Slbruggen (Sübitalien) geborene ßar*

binal 3ules Sltagarin (eigentlid) SZlagarim, geftorben 1661) bas Staats*

ruber ftamhreidjs führte, traten in Spans, roie guoor in 3taHen, bie

erften ßimonabiers auf, um bort, roie baib tjernad) in ben übrigen

größeren Stäbten (Europas eine äfmlidje ^ollc roie bie fie barin fpäter

ablöfenben Cafetiers gu fpielen.

2)er 3itronenbaum ift ein ftraudjartiger kleiner Saum, ber feiten

über 5 m ftölje hinausgeht, fefjr empfinblid) ift unb fdjattige Stanborte

beoorgugt. Sin fonnigen Stanborten roädjft er nur, roenn er fehr oiel

2Baffer gur Verfügung Ijat. 6ein glattberinbeter, aus einem fefyr

feinen, gelben Holge beftcljenber Stamm trägt eine lidjte 8rone glängenb

grüner, kahler SBlätter, bie im ©egenfafc gu benjenigen bes tybxaU

unb Orangenbaums einen ungeflügelten 23lattfttel befi&en. 2)ie roeifcen,

äugen etcoas rötlicr) angelaufenen SBlüten buften feljr ftark unb finb

roohlriedjenber, aber nidjt fo Ijaftenb als bie gang roei&en ber Orange.

3)ie uns allen oon 3ugenb auf genugfam bekannten eiförmigen gelben

Srrüdjte mit faftigem, faurem ftrudjtfleifd) roerben gum (Ejport nod)

grün gepflückt, in einem „ftermentlerhaus" 2—3 SBodjen lang bei

einer Xemperatur oon etma 50° C. nadjreifen gelaffen, roobet bie Sd)ale

bünn unb gelb roirb, unb bann nod) längere 3^it bei niebrtger Xem-

peratur gehalten, roonad) fie fefjr lange Ijaltbar finb. Slus ben minber

fdjönen unb guten 2hrüd)ten roirb an beren Sprobuktionsort ber in

Äüdje unb Haushaltung, roeil gefunber als 2Beineffig, immer häufiger

Slnmenbung finbenbe 3ftroncnfaf* g^P^e&t, ber ftd) im Ö'ruc^lf^ifct) in

ftrahlenmä&ig angeorbneten, roafferfjellen kleineu 23euteld)en befinbet,

roährenb aus ben Skalen bas angenehm buftenbe 3^toncns 00er

fiimonenöl geroonnen roirb, inbem burd) einen STabelapparat bie es

umfdjliefcenben Ölbehälter angeftodjen roerben. Ulus ben Sdjalen ber

unreifen 3itronen bagegen ftellt man bas Spetitgrainöl her. S)iefe Sub*

ftangen kommen roie bie 3ifro«* fclbft in bebeutenben Sllengen in ben

£anbel, fo bafc [ic eine feljr roidjtige (Einnahmequelle ber 3itro«cns
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Kultur tretbenben (SHmoofjner Sübeuropas bilben. 3)ic trndjttgften

*Probuktionsorte für (Suropa finb auger bem 5)orabo hierfür, Sijilien,

bae allein jäfjrlid) über eine SlUlitarbe biefer ftrüdjte exportiert, bie

Stioiera bi ^onente roeftlid) oon <5enua, bann Spanien, Portugal

unb Slorbafrika. 2)tefelbe ^olle fpielen für bas (bebtet ber bereinigten

Staaten ftloriba unb Kalifornien, bie tjeute immenfe 3ittonenbu!turen

in ^piantagenbetrieb aufroetfen.

Slfan madjt tjeute ausgebetynten ©ebraud) oom fauren Safte ber

3itronen, ber fdjon im Sräuterbucf) bes kurfürftlid) pfäljifdjen fieib*

argtes Xabernämontanus ntdjt blog „als roiber bie innerliche Lautung

unb bas ©ifft fcr)r gut unb kräftig" gepriefen, fonbern aud) „gegen

alle Sraurigkeit unb Sdjroermütfjtgkeit bes $erfcens unb bie SHelandjo*

leg" angelegentlich empfohlen roirb. 9lad) i^m roiberfterje bie Sdjale

ber 3rua)t tote bie Stinbe bem ©ift, batjer folle man fie jur 3^ oer

*ßeft «im SHunbe galten, aud) einen 9toud) bamit machen". 3^oen*

falls roirkt ber 3itronenfaft, roie bereite bemerkt, antifeptifd), b. h« bie

Fäulnis im 9Ilagen=3)armkanal hwabfefcenb unb bei Stlunbfäule tjeilenb.

S)af)er ift er in SBerbinbung mit bem ©enuffe frifdjer ©emüfe bas

arirkfamfte SJorbeugungs* unb &ekämpfungsmittel bes Skorbuts ober

Scfjarbocks, ber oormals ben Seefahrern jur 3*ü ber Segel|"rf)iffe auf

ir)ren lange roährenben 2lleeresfahrten geroaltig aufefcte unb bis jur

©egenroart ber größte ftemb ber 9ßolarfahrer roar. SBet allen Sllarinen

ber (Erbe befielt bie SJorfdjrift, ber Stlannfchaft bei längerer Seefahrt

3itronen jum ©enuffe oon beren Saft gu nerabreidjen, roeshalb toir

biefe fübaftatifdje 2rrud)t im eifernen 23eftanb alter Sdjiffsoorräte pnben.

5lud) bie Snmbolik hat ftch mannigfach ber 3üTone bemächtigt.

S)as Slromatifdje, ©rquickenbe unb SBelebenbe biefer Oftudjt rjat fie

oielfad) aud) jum Sinnbilb bes ßebens, jum Sibjeidjen bes Schubes

gegen alle bem Seben feinbliajen ©inflüffe überhaupt gemalt. 5>aher

fd)üfct aud) bie 3^°n^ nfl rf) altem (Blauben, urie bie etwas minber

faure 3*brate, nid)t blog gegen ©ift, fonbern aud) oor S5erjauberung

unb allen fchabltdjen ©inurirkungen ber ©eifterroelt auf Sllenfchen unb

Xiere. 3)at)er rührt tt)re mannigfache S3ertuenbung als ©egenjauber

beim gemeinen Söolke im Süben her unb bie bamit gufammenfjängenbe

Sitte, bog bie fieidjentrager bei SBegräbniffen eine 3ttrone in ber §anb

galten, roie aud) einft bie ben Scheiterhaufen befteigenben tnbifdjen

2Bitoen biefe ftrudjt als Slbroehr ber finfteren 2tläd)te mit fid) auf

ihrem Xobesgange trugen. 2>iefe fürcr)terücr)e Sitte ber SBitroenoer*

brennung ift jefet glücklichenoeife burd) ein ftreng oon ben ©nglänbem
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geljanbfjabtes (Sefefc oerboten. Sie roar übrigens ber Ausflug 5er ab«

furben fiefjre oom äarma, bie ifjrerfeits eine golge ber SBieberoer*

korperungslefjre ift. 9lacr) ifn* ift eine jebe SBitroe fdjulb an bem Xobe

ifyres (Satten buxd) eine fdjroere Sünbe, bie fie in einem früheren fieben

begangen Ijat S)esljalb roirb, [elbft roenn fie ein Kinb fein follte, bas

noefj gar nitf)t mit bem ifjr einft oon ben (Eltern angetrauten 2tlanne

gufammengelebt Ijat, jebe SBitroe in 3n°ien oon °en Slngetjörigen, bie

über ben oon if)r oerutfadjten Xobesfall in ber Familie aufs äugerfte

erzürnt ftnb, ifjres Sd)tmufces beraubt, mug geit tfjres Gebens in Xrauer*

geroanbung getjen, roirb oeradjtet unb oft genug migfjanbelt 9Han
gönnt ü)r kein freunblidjes SBort met)r unb 2Bicberoerf)etratung ift

ooliftänbig ausgefdjloffen. Unter biefen Hmftänben roar es kein SBunber,

bag oiele SBitroen ben freiwilligen, it)r als großes Verbienft angeredjs

neten Xob burd) Verbrennung mit ber fieirfje bes (Satten bem freute

lofen, überaus leiboollen Seben, bem fie entgegenfafyen, oorgogen.

(Sine Varietät ber ed)ten Simone ober 3itrone ift bie füge Simone
ober fiumie mit fügem ^rtucr)tfiei[cr)r

bie fjauptfädjlid) als Sfetfnirfjt unb

if)res ätl)erifd)en Öles roegen kuitioiert roirb. 3lusfd)lieglid) in ben

Xropen unb ntd)t mefjr im Sllittelmeergebiet roädjft bie Simon eile

ober QitxontlU, ein kleines, fdjmäd)tiges Väumtfjen mit jterlid)en,

fetjr fauren, meift runblidjen grüdjten, bie eine glatte, grüne, bei ber

Steife gelblid) roerbenbe bünne Sdjale befifoen. 3m malaiifcfjen Slrdjipel

unb in oielen anberen tropifdjen (Segenben erfefcen fie bie 3^rowen

unb roerben befonbers in Süeftinbien oiel jur £erftellung ÜOn Simonelleu*

faft im großen kuitioiert.

2für uns nod) oiel roiajtiger als bie 3itrone, bie mefjr in ber

Südje Verroenbung finbet, ift bie Drange, bie für 2u*itteleuropa unb
bie nörblidjen Vereinigten Staaten balb eine ber roiäjtigften Dbftarten

bilbet, ba fie feit ben befferen (eifenbafmoerbinbungen in folgen Mengen
unb ju einem fo billigen greife eingeführt roirb, bog felbft ber Slrmfte

fid) ben Genug biefer gruä)t um einen geringen ^5reis leiften kann. Sie

ift für uns um fo roertooller, ba fie gerabe im SBinter, roenn bas übrige

Obft, foroeit es md)t konferoiert ju roerben oermag, feiten ift, geerntet roirb

unb überall zu f)aben ift 3)iefe füge Varietät ber Orange bezeichnet man
getoö^nlid) als 51pfelfine, bie bittere bagegen, bie nidjt ju uns kommt,

^omeranje. 2)ie zunädjft nur für bie oiel früfjer als bie füge bei

uns bekannt geroorbene bittere 5lbart aufgekommene Vezeidjnung

Orange, bie naa) ber djarakteriftifdjen ziegelroten Färbung ber ftrürfjte

bann audj eine garbenbezeidjnung rourbe, ift auf bas Sanskritroort
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nagrunga zurüd^uführen, mit bem bie ölten 3nber biefe rotfchimmernbe

3frucr)t bezeichneten. S3on ihnen erhielten bie ^erfer ben Saum mit

bem inbiferjen Slamen narungschi unb gaben ilm an bie Slraber mettcr,

bie baraus bas SBort naranschi bübeten. 2)araus formten bie 23rj$an*

tiner nerantzi, bie 3toüener naranci unb fpäter mit abgefcr)liffenem n

aranci, arangi unb enblicr) bie Oftonzofen orange. 9lus bem italte=

nifcr)en aranci bitbete bas mittelalterliche fiatein bas SBort aurantium

mit Bezugnahme auf ben hineinfpielenben ©egriff aurum, (Stoib, roegen

ber mie ©olb gleifcenben 3frücr)te. 2>ie botaniferjen ©crjriftfteller bes

16. unb 17. 3ahr&unberts bezeichneten bie fruchte als poma aurantia,

moraus bas beutferje Pomeranze unb bas polnifcrje pomaraneza

heroorging.

5)ie cfjinefifche Slbftammung ber oerlomenb gefärbten fügen Slbart

gibt fia) ferjr beutlich in bem beutfetjen SBorte Slpfelfine zu ernennen,

mos Slpfel oon ©ina, b. h- ^hina bebeutet. Unb in ber Xat gelangte

bie füge Drange erft im 3<*hre *548 aus ©übetjina burch bie UJer*

mittlung ber tßortugiefen nach Portugal unb oon ba nach Spanien

unb in bie übrigen Sluttelmeerlänber. 9loct) roeift bie italienifctje SBe*

Zeichnung berfelben portogallo beutlich auf biefe ihre Vernunft über

Portugal hin.

2)ag bie Sportugiefen bie Vermittler biefer unb anberer ct)inefifcr)er

2frua)tbäume roaren, hängt ganz einfach bamit zufammen, bog fie eben

Zuerft jenes fianb betraten unb ficrj in einen £aufcf)h<mbel mit ben SBe*

rootmern einliefen. 3)as erfte europäifche ©d)iff, bas in df)\na, unb

Zroar im 3ahr* lanbete, mar ein portugiefifches unb bie 9ßortu*

giefen maren es, bie bereits 1557 bie erfte 9lieberlaffung oon ©uro«

päern in dhina grünbeten. (Es ift bies Sllacao, ein befeftigter Drt auf

einer 3nfel an ber Sllünbung bes $erlflu[fes in ©überjina, melches ber

§auptftapelpiat} bes fcanbels mit <£f)ina mar, bis oor Kaum mehr als

50 3ahr^n öle englifche 9lieberlaffung Hongkong es bann meit über*

flügelte.

SBie ber Slpfelfinenbaum fictj oon Portugal aus an ben lüften

bes Sllittelmeeres bis tief nach 2Beftafien hinein ausbreitete, um neben

bem 3uT°nenbaum in marmen, rotnbgefchütjten Sagen gepflanzt zu

roerben, ba bie Frucht balb allgemeinen Seifall fanb, fo brachten ihn

^portugiefen unb ©panier in ber zweiten Hälfte bes 16. 3ah*hunberts

auch nach Amerika, mo er in ben troptferjen unb fubtropifchen (Segenben

munberbar gebier) unb mit ber 3*ü überallhin in ber Steuen SBelt

oerbreitet mürbe.
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S)te urfprüngliaje &eimat bes Orangenbäume (Citrus aurantium

s. vulgaris), ift bas ©ebirgslanb füblid) oom Himalaja über 23irma

nad) Sübdjina unb <£oa)ind)tna, alfo btefelben (Segenben, bie mir als

bie fceimat bes 3itronenbaumee angeführt f)aben. 2Bie ber 3itronen*

bäum mürbe er mot)l in Sübdjina juerft in Kultur genommen unb

oerebelt ©r bilbet ftattlid)ere Säume als jener, aber feine Blätter

tjaben an ben SBlattftielen Jjerjförmige $lügel unb feine rein meinen

2Müten bu^ttn meniger angenehm als biejenigen bes Zitronenbaums.

Sßie ber 3itronenbaum bie mannigfaltigften, in bejug auf ©eftalt,

Ofarbe, ©röfce unb ©efdnnam ber ftrüdjte abmeidjenben Kultutforten

t)eroorgebrad)t r)at, ja, in ber Simetta, bie befonbers an ber oftafriha«

nifdjen Küfte oieifad) angepflanst mirb, eine fü&früdjtige Slrt befifet, fo

t)at fid) aud) ber Orangenbaum in aafjllofe famenbeftönbige Kultur«

«arietäten aufgelöft, «on benen mir fjter nur bie fü&e, bie mir in allen

Srrudjtläben ju ©efid)t benommen, unb bie bittere befpredjen roollen.

2)ie füge Slbart (Citrus aurantium chinense s. dulcis) befi^t

\d)waä) bla&grüne, menig aromatifdje 93lätter. 3>ic hügelige ftnidjt

ift orangefarbig, feiten gelb unb enthält unter einer meift bünnen

Sdjale ein fdjmad) fäuerlidjes, mof)lfd)medienbes, in ben fjod)hulrtoierten

Sorten bereits kernlos gemorbenes ^ruc^tfleifcr). 2)er Saum ift mie

bie anberen ©itrusarten empfinblid) gegen halte SBinbe, besljalb fliegt

man itjn mie ben 3itronenbaum, mit bem er biefelben ©egenben als

für ben Anbau geeignet teilt, fomeit er foldjen SBinben ausgefegt ift,

in 9leü)en, bie burd) bidjte fernen eng nebeneinanber gepflan$ter 395

preffen gefd)üfct merben. 2>iefe ^otjen 39Pt^nl)emen fallen einem

jeben auf, ber burd) bie Sßrooence ober Algier reift

95on ©enua bis Sllarfeille finbet man itjn an ben gefd)üfcten

ßagen angepflanjt, bann befonbers in SijUien, Spanien, Portugal,

Slorbafriha; in Slorbameriha befifeen befonbers Kalifornien unb ftloriba

gewaltige Orangengärten, ©rft in Sijilien unb oon ba metter füblid)

erreidjt er bie ©rö&e unferes Apfelbaums unb liefert bann, gut ge*

galten, 600—800 3früd)te jäfjrltd), mät>renb ein ausgemadjfener 3ttroncn=

bäum bei ooller Kraftentfaltung fogar 1000—1100 #rüd)te in bem=

felben 3«^um liefert ?Han redjnet nad) Ifjeobalb ftifdjer in ben

berühmten 3ttronen* unb Dtangengärten in ber Conca d'oro bei <ßa*

lermo einen bura^fdjntttltdjen jör)rlicf)en Stotjgeminn oon 3000 Sire

com §ehtar. 2Das bas befagen «rill, get)t baraus f)eroor, bafc bie

einträglidjften ©emüfe- unb ftrudjtgärten bei Spans es nur ju einem

jäljrltajen ftofjgeroinn oon 2500—2700 Jranhen auf ben fcehtar
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bringen. 3)ies ift allerbings nicfjt ju Dergleichen mit bem (Ertrage ber

©übfrüdjte in Kalifornien, roo ber Morgen, alfo etroas met)r als

lU Hektar bis 4000 Mark eintragt unb eine 5 borgen umfaffenbe

(£rbbeer= ober Dbftplantage ein (Einkommen oon 7—10000 Mark ab*

roirft. SlUerbings ift ber (ßelbroert brtiben bebeutenb geringer ab bei

uns, fo bafe roir einen entfpreajenben Slbjug macfjen muffen, um biefe

25ert)äitnt[fe auf bie unfrigen ju übertragen.

(Es gibt eine Hnjatjl oon Slpfelfinenforten, oon benen aber nur

einige roenige ju uns gelangen, roorunter auger ber geroötmlid)en bie

immer beliebter roerbenbe SBlutapfelfine (var. sanguinea) mit blutrot

gcftretftem ober ganj blutrotem, füftem ftnidjtfleifd), ebenfo bie boppeU

früdjtige Drange, bei bei jebe 3fnut)t in tfjrem oberen Seile fojufagen

nod) eine 5roeite enthält, ferner aud) bie oiolette Orange, beren SBlätter,

SBltiten unb unreifen ftrtidjte teiltoeife oiolett übert)aud)t finb unb roela)e,

roie bie kleine budjsbaumblättrige Orange nur als 3lwbaum gejüdjtet

roirb. 5)ie gleichfalls meift nur als 3^rfrraurf) bienenbe mt)rten=

blättrige Drange befifct mifpelgro&e 3frücr)te, bie juroeilen aud) roie bie

djinefifdje SBigarabie eingemadjt roerben.

SJiel langer im Mittelmeergebiet bekannt als bie, roie gefagt, erft

im 3af)te 1548 birekt oon <£t)ina nacf) Portugal eingeroanberte füge

Slrt, ift bie bittere, bie ftets im Mittelalter unter ben poma aurantia

oerftanben roar. S)ie 2tfte unb 3t°eige öcs Saumes finb mit Somen
befetjt, bie SBlärter finb bidi, tief bunkelgrün unb rieben fet)r aroma=

tifd); fie bilben bie offijinellen Drangenblätter, bie jur #erftellung

eines rootjlfdjmedienben Xees SSerroenbung finben. Slus ilmen unb

ben jungen Xrieben roirb ebenfo roie aus ben unreifen 2früdjten bas

als essence de petit grain begeidjnete att)erifct)e Öl geroonnen. SBe*

fonbers reid) an bem ©Inkofib $efperibm finb bie jungen Ofrüdjte, bie

ebenfalls als Aurantia immatura offoinell finb, b. t). in ben Slpotyeken

unb Progerien gehalten roerben. 5lus ben relatio großen, meinen, an

2Bof)lgerud) biejenigen bes Slpfelfinenbaums Übertreffenben SBlüten roirb

in großen Mengen bas ebenfalls für bie ^arfümerie roidjtige Mtfa*

obet STeroliöl — aud) Orangenöl genannt —
, ebenfo bas Orangen-

roaffer gewonnen. 2)ie kugeligen, tief orangeroten $rüd)te enthalten

ein bitterfaures ftrudjtfleifd), beffen 6aft roie berjenige ber 3*trone jur

fterftellung oon ßünonabe bient, befonbers aber jur ^Bereitung ber be*

rühmten Orangenmarmelabe benufct roirb. 3w biefem 3u>e&e roerben

jätjrlia) oiele Sdjiffslabungen SeoiÜaorangen naä) ber fd)ottifd)en Stobt

5>unbee, roo blefes ©enufemittel &aupt[äd)lut) bereitet roirb, importiert

-

Digitized by Google



3Me Slgrumen. 253

3)ie fehr büke, rauhe Schale t)on tiefer Drangefarbe kommt als kan=

bierte ^5omeranjen= ober bittere Drangenfdjale ober aud) einfad) ge*

trocknet in ben §anbeL Sie ift bie offijincllc *pomeran5enfd)ale unb

enthält bis $u 2,4 Prozent bas angenehm riedjenbe, aber bittere SBk

garabieöL Sie roirb oorzugsroeife jur ^Bereitung oon £ikÖren $5ome*

ranjenlikören, (Xuracao, &urfürftlid)em ^Magenbitter aus Senzig ufro.),

jur Sßürje oon SBeinen (SBifdjofeffenz) unb allerlei Konfitüren benutzt.

3)a ber Stamm bes bitterfrüdjrigen Orangenbaums ficfy ab befonbers

roiberftanbsfähtg ertoiefen tjat, fo betrugt man U)n aud) häufig als

Unterlage, um -auf Um anbere, roeniger toiberftanbsfähtge Citrusarten

aufzupfropfen. (Sine SÖarietät bes ^ßomeranzenbaums ift bie crjinefifdjc

23itterorange ober SBigarabte, bie kleiner als bie Seoillaorange unb

faft kugelrunb ift unb rjäufia, in Sirup eingemacht roirb, zumal in

^ranhreia), roo fie als bigaradier chinois in allen 3)elikateffent)anb*

lungen ber ©ro&ftäbte zu finben ift

2lus feiner füboftafiatifajen frütjeftcn Kultur gelangte ber bittere

Horneranjenbaum fotnot)l nadj &interinbien unb ben Sunbainfeln, als

über 3^bien nad) ^erfien. Seit bem fötbe bes 9. cr)riftXicr)en 3ahr*

rmnberts ift er in Arabien nachweisbar. 2>ie Araber oerbreiteten Um
bann im 10. 3ö^r^unbcrt nach Afrika unb Spanten. 3m 3a&ie 1002

finben roir itjn aud) in bem bamals oon ben Arabern (Sarazenen)

befefcten Sizilien frifcr) eingeführt, roo er aud) ^eute nod) einen roefent=

liehen SBeftanbteü ber Slgrumenplantagen bilbet 3He Kreuzfahrer fatjen

u)n in Sorten unb Sßaläftina unb h&ben it)n toaf)rfd)einlich mit bem

3itronenbaum an bie SUoiera gebraut

3n China unb 3aPan roi*0 bit japanifdje 3^ ergorange,

kumquat ober kinkan genannt, oiel kultioiert t£s ift bie« ein nieb*

riger, gegen [frroft empfinbltd)er Strauch mit kleinen, formalen ^Blättern,

minjigen IBlüten unb ertoas über kirfdjgrofcen, oon einer fet)r aroma*

tifdjen Scfjalc bebeckten fäuerlidjen Srrüd)ten, bie namentlich oon Kinbem,

aud) toi), gegeffen roerben. SHeift roerben fie aber in Sirup eingemacht

unb gelten als 3>eltkateffe. 3« neuerer 3*ü merben fie in biefer 3Us

bereitung aud) exportiert 3n Dftinbien roerben bie 2rrüd)te einer

anberen dirrusart, marmelo genannt, r)auftg gegeffen unb ebenfalls

befonbers gerne mit 3u<ker eingekocht S5on Ü)nen rührt unfere SBe«

Zeichnung SHarmelabe her. Slus ben t)öcr)ft aromatifchen Srudjtfdjalen

ber erft feit bem <£nbe bes 17. 3aWunberts bekannten SBergamotte

(Citrus bergamea) mit blafcgelben 2rrüd)ten unb angenehm fäuerlid)em

ftleiftf), bas aber für gewöhnlich ntd)t gegeffen roirb, geroinnt man las für
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bie «parfümerien unb bic Slpottjeken fet)r midjtige Söergamottöt, roätjrenb

bie fel)r kleinen ftrüdjte ber mrjrtenblätterigen Slbart (Citrus myrtifolia)

in 3uÄer eingekocht bie beliebten „(Stjinois* bilben. 2Bie füt alle

Slgrumen, ift aud) für biefe ©ijilien ber f>auptprobukttonsort, bas

über lOOOOO kg SBergamottöl unb faft ebenfootel aus fpomeranjen ge*

roonnenes <Portugalöl (oom italienifrfien portogallo für bie bttterfrüdjtige

^Jomeranje) jät)rlid) exportiert. 2>as SBergamottöl ift ein bünnflüffiges,

angenehm rted)enbes, bitter fdjmeckenbes ätt)erifd)es öl, meines bei

längerem Steden einen gelben, feften SBobenfafc, ben Sergamottölkampfer,

austreibet.

3n <£od)ind)ina unb ©übdjina ift aud) bie Sllanbarine (Citrus

nobilis) 511 fcaufe, roo fie feit Urgeiten unter bem Flamen kan kultioiert

rotrb. 6ie ift tjeute nod) in <0)ina unb in 3<*Pön, in roeld) letzterem

ßanbe fie mikan genannt roirb, bie uor^ugsmeife angebaute Drange,

bie t)tcr ben Sßinter über in grofjer SHenge unb fet)r billig jutn 93er*

häuf kommt. 5>er Sllanbarinenbaum ift in allen Seilen kleiner als

ber SIpfelftnenbaum unb burd) einen bufd)igeren SBudjs ausgejeidjnet

2)ie lanjettlidjen, fdjroad) gekerbten 93lätta>tt fifcen an kurzen, kaum
geflügelten Slattftielen. 3>ie in 93üfdjeln ftet)enben roei&en SBlüten

liefern bie bekannten, an ben ^olen abgeflachten, kleinen, orangeroten,

fü&en ftrüdjte, bie jefct ebenfalls ©egenftanb bebeutenben (^portes aus

3talicn unb Spanien geroorben finb. 2)er SHanbarinenbaum gebeizt

an ber ftioiera fogar beffer als ber Sipfelfinenbaum. 2Bie gegen 3rroft,

ift er aud) gegen t)ei&e, trockene SBinbe empfmblid), bie fjier coli*

kommen fehlen. 3Jus feiner oftaftatifdjen fceimat gelangte er aienüid?

frütj nad) ben Sunbainfeln, roo er triel angebaut roirb. <£rft im

3af)re 1828 ift er in Sübeuropa unb 1848 in San Slemo an ber

Wtoiera eingeführt roorben. 2ßegen bes feinen, aber nicr)t jebermann

jufagenben ©efdjmacks fjat bie ßultur ber Sllanbarine im Snittelmeer*

gebiet in ben legten 30 3at)ren einen ganj au&erorbentltd) großen Um*
fang angenommen unb tjat befonbers im roeftlidjen Sllittelmeergebiet,

in Spanien, Sllgier, 9ttalta, foroie aud) nod) in ber *prooence unb in

ßigurien ftufc gefaxt.

Dfme weiter auf oerfdjiebene anbere, namentlich in Oftinbien kul*

tioierte Gitrusarten mit oft giemlid) großen frrüdjten einjugeljen, bie

meift Varietäten ber 3itrone finb, roollen roir fjier nod) einer burd) 95er*

ebeiung feftgetjaltenen monftröfen 3ttronenform gebenken, roelctje in

3nbien rjeroorging unb als bubbfjaftngerige 3itrone beim borttgen

SSolke ju allerlei abergläubigen 95orftellungen 95eranlaffung gab. 3)iefe,
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aud) in mandjen (Sorten ber tRioiera gegogene 5lrt ift eigentlicf) nirfjts

anberes als eine erblid) geroorbene Sltifcbilbung, tnie 3. SB. ber ^Blumen*

kof)l unb unter ben Haustieren 2ITopfe, S)adjsf)unbe ufro. Sie berufjt

barauf, bafc bie einjelnen 2rrud)tfao^er ftatt ju einer runben ftnufjt

oereinigt ju .bleiben, an itjren (Enben frei tjeroorroatfjfen. 2>aburd) be*

kommt bie ftrudjt fünf 2fortfo^e, bie entfernt on bie oorgeftredücn

ftinger einer $anb erinnern.

9Tod) merhroürbiger ift bie ebenfalls bisweilen in ben ©arten ber

ligurifdjen &üfte angetroffene ©ijjarria, ein (Eitrusbaum, ber 3ugletd)

Drangen unb 3ttronen tragt, aber aud) foldje, roeldje bie 9Hitte gmifa^en

jenen beiben 3rrud)tarten einholten unb foldje, an melden einselne

Sradjer bas 91usfef)en oon Drangen, anbere roieberum bosjenige oon

3itronen befifcen. Zty* (Entfteljung ift bis jefct nidjt enbgültig auf*

geklärt roorben. 2)ie einen galten fie für Ufoftarbe, roäfjrenb anbere

meinen, fie feien bei ber Serebelung burd) jufallige 25ermtfd)ung ber

<Eigenfd)aften ber Unterlage unb bes aufgepfropften (Ebelreifes ent*

ftanben. 6onft roeifen bie SBaftarbe im allgemeinen roofjl eine ©er*

fdjmeljung ber elterlichen (SHgenfdjaften, aber Rein getrenntes hieben«

einanber berfelben mie in biefem ftalle bei ber 35i33arria auf. 5lnberer=

feits letjrt bie (Erfahrung, bie mir täglid) bei ber 93ercbelung unferer

Dbftbäume, ber 9lofen unb fonftigen ©emädjfe madjen, bafe bie Unter*

läge ot)ne allen (Einfluß auf bas (Ebelreis bleibt, bog beibe oielmel)r

if)re befonberen (Eigenfdjaften unoermifdjt beibehalten.

9lun gibt es aber einett ridjtigen SBaftarb 3toifd)en Drange unb

3itrone, bie man als füge 3itrone ober ßimette be3eid)net 6ie

tjat Weine roeifce 23lüten, eine runblidje bis eiförmige ftrudjt unb ge«

flügelte SBlattftiele. 3>as füfelidje, etroas aromatifdje ftrudjtfleifd) roirb

rol) ober geHorfjt gegeffen unb aud) 3um (Einmadjen oenoenbet Da
aber bie ftrudjt roeber bie oollen (Eigenfdjaften ber 3itrone, nod) bie*

jenigen ber Drange befifct, r)at fie keinen befonberen 2Bert unb finbet

fid) bestjalb nur feiten angebaut.
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2)as öamfelb, ber ©orläufer bes Slchcrfelbes, auf bem bic Börner*

früd)tc als fcauptna&rungsmittel au« bcm *J3flanaenreia)e otogen mur*

ben, ift fo alt als bic menfd)ltd)e Kultur überhaupt; benn bas ift ja

bas ßennjeidien bcr lefcteren, ba& fia) in u)r ber SHenfä) freigemacht

&at oon bcn 3ufäUignetten bcr 3<*gb unb oorforgenb 9läf)rfrüd)te für

nommenbe fdjmale Xage jic^t SBicl jünger als bas §adtfelb ift bcr

als (Barten bejeidjnete eingelegte leil bes in Kultur genommenen

23obens, bcr bic ©emüfe genannten Slatjrungspflanjen um^liefet 3«m
Segriff ©arten gehört nun burdjaus ntä)t ber 93egrlff bes gtettifitn,

ben er erft erlangte, als er jum 3^garten mürbe, fonbern es ift bas

fd)lia)te, eingelegte qSflanjlanb beim £aufe, im ©egenfafc junt offenen

Sl&er. 2)as 2üort ftct)t begrifflirf) in enger JBejietjung jum gotifd)en

gairdan umgürten, einlegen. SHes Sßflanatonb in nackter 2täf)e bes

Kaufes lag mit biefem aufammen in einer Umzäunung, bes&alb rourbe

bei ben ©ermanen bcr ajölhcrtüanbcrungsgeit ein 2>iebftat)l aus bem*

Felben als ©inbrud) in eingelegtes ©ut fernerer beftraft als ein folcfjer

aus bem Sl&er.

JBom ©emüfegarten bes SUtertums ift uns im gangen nur menig

bekannt; boa) lernen mir in einer auf uns genommenen 6a)ilberung

bie in ifmt gepflangtcn Kräuter nennen, ©s ift biejenige bes ©ärt*

ajens eines emfadjen römifdjen fianbmannes gur 3eit bes Slugufrus,

morin ber 3)icf)ter SBergtl (78—19 o. <tt)T.\ ber berühmte SJerfaffer ber

#neis, in einem bukolifd)en, moretum, b. f). „Snörfergeridjt" benann*

ten ©ebia)t fagt:

„$ter mar &o% &ter kräftig bie Sirme ausftre&enber Sllangolb,

fcier meitmuc&ernber Slmpfer unb ^eilfame 9Hatoen unb 5Üant,

£>ier bie fü&lidje SHö^re unb bufdnge Häupter bes 2aua>s,
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fcier aud) grünte einfd)löfernb ber Sllofjn mit Kalter ^Betäubung,

9lud) ber 6alat grünte, ber labenb bie ebleren Sdjmäufe befd)lie&t

häufig aud) fpro&te empor ber Kernet) mit fleifajiger aBurjel,

Hnb fdnoer Ijing an kräftigem Stengel ber gelbliche Sürbis."

(Ein gried)ifd)er Stutor unbekannten Slamens, in ber Geoponika

genannten, um» 3aJ)r 912 n. <£\)i. oeranftalteten Sammlung oon 2lus*

5ügen au« guten, alten Sdjriften über bie fianb* unb ©artemoirtfdjaft

öibt uns roenigftens über bie Stnfdjauungen ber SUten in betreff bes

(Semüfebaues einen JBegriff. 5>ie Stelle ift xoidjtig genug, um Ijter

toörtüd) angeführt ju raerben. ©r fagt: „3>ie ©ärtnerei ift für bas

menfcrjlidje fieben oon ber größten 2Bia)tigkeit 2Ber ©emüfegärtnerei

treibt, fcat barauf ju fel)en, ba& ber Samen gut, ber ©oben paffenb,

SBaffer unb Sllift oorfjanben finb. 2lus gutem Samen fliegt man
gute «Pflanzen; paffenber, fruchtbarer ©oben gibt ©ebenen; 2Baffer

gibt bem ©emüfe feine gehörige ©röfce; ber 2llift mad)t bie ©rbe

mürbe, fo ba& fie bas SBaffer letzter aufnimmt unb ben SBurjeln

luinem»

3ur ©ärtnerei eignet ftd) oorjugstoeife eine ©rbe, bie roeber fct)r

xaut) ift, nod) im Sommer gro&e Süffe bekommt Keiner Ion, ber im

SBinter feft jufammenfriert, im Sommer aber gang austrodtnet, tötet

enfcoeber bas in ifjm ©epflanste ober mad>t es fdjmad) unb bünn.

©in foldjes ©rbreid) kann man kaum burd) 8eimifd)ung oon 5>ünger

auflodiem. 5)urdj bie Sprünge, bie es beim ©introdmen im Sommer
bekommt, roirb es oollenbs unbraudjbar. ©in allsurautjer (fanbiger)

SBoben kann roeber bie «pflanjen ernatjren, nod) SBaffer behalten. Um
bie ©rbe ju probieren, wä\d)t man fie mit Sßaffer unb fjalt fie für

gut, roenn fie oielen, loAeren Sdjlamm als SBobenfatj gibt, bagegen

für fd)led)t, roenn fie fid) toie 2Z5ad)s kneten lagt

5>en beften 3)ünger für ©emüfe gibt jebenfalls bie Slfdje; fie ift

oon STatur marm unb tötet bie ©rbflö^e, SBürmer unb äf)iüid)e Xier*

djen. 3ln ©üte folgt bann ber Xaubenmift, ber ebenfalls bie kleinen

Xiere tötet unb in geringer SUengc basfelbe leiftet, roas eine grofce

STOenge anbern Süiftes. Slfondje gießen ben ©felsmift bem Xaubenmift

oor unb behaupten, er madje bie ©emüfe füfeer. Slusgejeidjnet gut ift

jebenfalls aud) ber 3kgenmift 2rcr)It es an ben eben befprodjenen

SHiftarten, fo kann man aud) anbern brauchen; jebod) foll er, roenn

möglid), nidjt frifd) fein, xoeü er bann ©etoürm erzeugt &at er ein

3a^r gelegen unb ©urbe er babei oft gemenbet, fo ift er gut."

«tlnftatbt, »ultutaeW^te bet 9lubpHanjen. I. 17

Digitized by Google



258 $te (ßemüfeartett.

3>ann gibt er ausfütjrlidje Anleitung jur Bearbeitung bes Boben*

unb jum einlegen ber ©artenbeete, bie fpallabius im 4. 3at)rt)unbert

n. ©t)r. 12 ftuß lang unb 6 ftuß breit ju motten empfiehlt ßefcterer

Autor fagt: um trockenen ©oben regelmäßig beroäffern &u können,

umgebe man bie Beete mit [djmalen 2>ämmen, bie fo eingetastet fmb,

baß man oon oben t)er SBaffer in fie einfließen laffen kann, bas bann

auf anbere Beete roetterfließt, fobalb man ben Stamm unten öffnet

„3ebe Slusfaat foll bei 5unet)menbem Sflonb, jebe ©rnte bei abnehmen*

bem gemalt ©erben." 9locr) metjr al» Ijeute fpielte im Slltertum ber

Aberglaube in ber Bemirtfd)aftung ber ©üter eine große Stolle. So
rat tßallabiue gegen Giebel unb Sioft ben ©arten buxa) ©rjeugen oon
sRaua) mit fdjroelenbem Unkraut ju fdjüfcen. „Hm ben fcagel abju?

mehren, brotjt man bem Gimmel mit blutigen Beilen, ober umgibt ben

ganzen ©arten mit 3aunrüben, ober fölägt eine ©ule mit ausgebrei*

teten klügeln an, ober beftreidjt bie eifemen ©artenroerRjeuge mit

Bärenfett 9u*an$e mifdjen aua) Bärenfett mit öl unb beftreia^en ba*

mit bie Stapeln unb Rippen (gekrümmten ©artenmeffer), menn fie bamit

fajnetben ro ollen. 2>as muß gan$ get)eim gemalt roerben, foll aber

bann fo nrirkfam fein, baß bann kein Slebel unb kein einziges Xier

mel)r fa)abet; bleibt bie Ulnmenbung be» Slltttels nietjt get)eim, fo oer*

liert es augetiblicklid) feine gan3e Äraft ©an&e S&rinberge fdnitjt

man gegen §agel, inbem man in beren SHttte bas ftell eines kleinen

Seetmnbs über einen kleinen SBeinftock beaXt Alle Samen follen in

©arten unb Treibern oor jebem Unt)eil ficfjer fein, roenn man fie oor

ber Ausfaat mit bem Saft ber SBurjeln ber Springgurke trankt

©benfogut gefdjütjt bagegen follen fie fein, roenn man ben Sdjäbel

einer Stute ober ©felin im ©arten ober im treibe aufftellt ©in foU

ajer Sdjäbel foll Segen über alle» bringen, roas er anguckt" 5)a«s

felbe 2Tlittel rotrb aua) in ber Geoponika als probat für bas ©ebenen
ber ©artengeroädjfe empfohlen, roie auetj bas Beimengen oon geformt«

tenem Söegborn ober 5erriebenem getrockneten Bodi»r)ornklee (gried)i*

fa)em $eu) in bas SBaffer, mit bem man begießt

3n ärmlicrjer SBeife nrie im Altertum rourbe ber früt)mittelalterlia)e

©emüfegarten gemäß ben fet)r gefdjätjten unb oon ben Scrjreibkunbis

gen abgetriebenen Einleitungen ber alten Autoren beforgt Auer) bie

Anlage besfelben trotte man oon ben Römern übernommen, unb 5roar

roaren es oor allem bie ftlöfter, bie ben Bölkern SEitteleuropas biefes

alte Kulturerbe übermittelten. Befonbers roaren es bie Benebiktiner-

mönerje, bie eine große An^atjl oon ben Römern übernommener Kultur«
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pflanjen über bie Sllpen brauten unb im 8. unb 9. 3at)rf)unbert einen

geregelten ©artenbau in 2)eutfd)lanb einführten. Soldje »enebiktiner*

möndje befanben fic^ aud) am fcofe Sari« bes ©rofeen, btefes gemal*

ttgen SHannes, ber neben feinen fonftigen bebeutenben ßeiftungen nod)

3eit fanb, ben (Barten unb feine Kultur gu förbem. 3n feinem be*

rühmten Capitulare de villis, einer Drbnung für bie ©inridjtung ber

kaiferlidjen Domänen, oom 3af)te 812, fd)rieb er genau cor, meldje

^Pflanjen auf feinen fcofgütern ju galten feien, fo bafc mit uns ein

aiemittf) gutes SBilb baoon madjen können, mie es bamals in biefen

©arten ausfal), um fo mefjr, als aud) gmei 3noentataufnaf)men feiner

fcofgüter Slsnapium unb Ireola erhalten finb. Danad) mudtfen in

Unten au&er Slpfel*, 93irn*, Äirfa>, Pflaumen*, Quitten*, SlUfpel*,

93firfia>, Slprikofen*, Sfogelbeer* unb SHaulbeerbäumen unb ©ebüfdjen

oon großen melfdjen fcafelnüffen allerlei ©emürakräuter unb ©emüfe

mie Äofjl, smofjrrüben, Saubohnen, 8ot)lrabi, 3miebeln, finoblaua),

Sdmittlaud), ^eterfilie, fierbel, 3Helbe, ©ofjnenkraut, Dill, SBtefen* unb

©artenkümmel, äorianber, Ifmmian, Sninje, ftendjel, treffe, fiatttd),

©nbioie, ©rbfen, SHelonen, ©utken, fiolpquinten, Sllofjn, Sellerie, Senf,

Slnis, aber aud) eine Sllenge heute md)t metjr gebräud)lidjer £eil*

kräuter, mie Oriebermura, §afeimura, ftlöhkraut, Sdjlangenmura, Staute,

Sabebaum, ^rauenminje, Sllaloe, ©riea)ifd) §eu, Springmura, <ßolet),

Rosmarin, SHeeramiebel, öausmura, Salbei, Slllermannsharnifd), fiieb*

ftöcfcel, SHeiftermura unb bergleidjen mef)r. JBlumen, bie tjier gejogen

mürben, mie Stofe, fiüie, 2Telke, blaue Sdjmertliiie, Slkelei, ©olbladt,

Ätokus unb Päonie uerbankten bas aunädjft nid)t ber frreube an

üjrer Sdjönhett, fonbern ber fdjon ihrem Dufte, mehr aber nod) u)xm

aerquetfdjten Blumenblättern beigelegten &etlmirkung, mie aud) ber

ftrapp feines JJarbenermöQens toegen gejogen mürbe.

Slus bem 3a^te 830 beftfcen mir ben allerbings ntd)t &ur 9lus*

fiu)rung gelangten Saurifc bes fdjon bamals bebeutenben Älofters oon

St. ©allen. 3n u)m roerben brei Birten von ©arten unterfd)ieben,

nämlia) Dbft*, ©emüfe* unb airjneikräutergarten. Der Dbft* ober

SBaumgarten biente augleid) als SBegräbnisplafc. ©r tft als ein gro&es,

mit aHauern umgebenes oieremiges ftelb gejeidjnet, bas auf ber Seite

ber «laufur mit einem einigen ©ingange x>erfef)en ift Die fünf

Sleujen ©raber gruppierten fitt) fummetrifa) um bas Äreuj in ber

OTitte unb beherbergten jmifa^en fia) 15 SBäume. 2ßid)ttger mar ber

©emüfegarten, ber motjl ^uerft angelegt rourbe, ba bie Sltöndje fdjon

rocgen ber ftorberung oegetabilifd)er Äoft jum ©emüfebau nerpflidjtet

17*
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waren. ©r lag füblld) oom Baumgarten unb bilbete ein in ameimal

neun «parjellen eingeteilte« 9led)tedi, in meinem 18 oerfdjiebene <5>t*

müfearten gebogen mürben. S5iel kleiner mar ber fid) baran anfttjlie*

feenbe Slraneikräutergarten mit 16 kleinen Beeten, ber neben bem

Spital für kranke ©ruber lag, in meldjem fid) ber als Slrat amtenbe

Älofterbruber aufhielt

©et)en mir nad) btefer kurzen flberfid)t über bie naajmeisiid) für

uns älteften ©arten &u ben älteften in ©uropa kultioierten ©emüfen

über, fo ift junaajft feftaufteilen, bafe fd)on bie fpatneolithifchen «Pfahl*

bauern an ben Ufern ber ©djmefoer 6een oor 4000 3af)ten nad) ein*

jelnen Samenfunben bie ©rbfe in einer auffallenb kleinen fronn,

ebenfo *paftinak unb SHohrrüben pflanzten. 3)aju kamen in ber

Bronaeaeit bie ßinfe in einer kleinkörnigen ftorm, bie fid) ju Beginn

ber ©ifenaeit aud) in 2lorbbeutfd)lanb natrjmeifen lä&t, unb fpäter bie

Saubohne.

Beginnen mir eine eingehenbere SBürbigung ber einjelnen ©e=

müfearten mit ber ©artenerbfe (Pisum sativum), beren Bekannt*

fdjaft in Slütteleuropa eine fdjon fehr alte ift, mie aud) bie f)ier alt*

ererbte Benennung bemeift. ©rbfe kommt oom altf)od)beutfcr)en araweiz,

bas mittelhodjbeutfd) erweiz lautet unb aum neut)od)beutfd)en ©rbfe

mürbe. Bon ben ©ermanenftämmen haben einatg bie 5lngelfad)fen

ben einheitmfdjen Slamen earfe auf bie 2Bime übertragen unb bafür

bas lateinifdje ßehnmort pise (oon pisum), neuengiifd; pea für bie

©rbfe eingeführt 3)ie alten ©riedjen beaeichneten biefes ©emüfe, bas

fie atlerbings nicht fet)r oiel angepflanat au haben fd)einen, in früherer

3eit als örobos, in fpäterer jebod) meift als pisos ober plson, moraus

bann bie Börner, als fie bie Slufcpflanae t>on tfjnen kennen lernten,

pisum matten. 3)iefes ©emüfe mufc fdjon in früher 3eit in 3talien

populär gemefen fein, fonft t)ätte nid)t bas plebejifdje römifdje ©e*

fd)lea)t ber ©alpurnier, aus meiner ber gro&e, aus altpatriaifdjem ©e*

fd)led)te ftammenbe Julius ©äfar (100—44 o. df)t.) feine ftrau ©al*

purnia nahm, ben Beinamen ber pfonen erhalten; benn foldje oolks*

tümlidje Beinamen können nur einer bem Bolke altbekannten Speife

ober 3tlbfruä)t entnommen morben fein.

3ur 3eit bes Ifjwphraftos im 4. oora)riftlid)en 3ahrl)unbert rourbc

biefe ^Jflanae überall in ©riedjenlanb angebaut 3hre Äultur mufc

Ijier mie in ber Sdjmeia fdjon fet)r alt fein, benn man hat oerkohlte

kleine Samen oon ihr fd)on in ber mrjkenifcrjen Slieberlaffung oon

fciffarlik, bem alten Xroja, gefunben. Slua) im alten ftgupten mürbe
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fie bereite onQepflangt unb mu& nad) ben gal)lreicf)en uHmben oon als

Xotenfpetfe mitgegebenen Samen in ©rabern bes mittleren 9leid)es,

befonbers ber 12. 2>unaftie (2000—1788 o. <£f)r.), mie aud) ber ber

öried)if(f)srömifd)en Speriobe angefjörenben Slekropole oon Samara im

ftajüm eine beliebte Speife gemefen [ein. 2)er äggptifdje 9tame ift uns

nid)t überliefert roorben, moljl aber ber koptifdje, ber ti-lakonte lautet

unb auf eine ©inmanberung aus SBeftafien nad) bem 9lütal t)inmeift

2)ie Heimat biefer Kulturpflange ift unbekannt, ba fie nirgenbs

mehr in mllbem 3uftanbe gefunben mirb. SfHana^e Botaniker oer=

muten, ba& fie eine Kulturform ber grauen ©rbfe (Pisum arvense)

fei, bie burd) edüge, braun unb graugrün gefdjedite Samen ausge*

äeidmet ift 3)tefe lefcteren mürben meber in Pfahlbauten, nod) in alten

©räbern gefunben, öod) mill fie Hnger in einem luftgetrodmeten 93adt=

ftein ber au« ber 3*ü oer ö. 2)gnaftie (um 2700 o. <£^r.) ftammenben

Stufenpnramibe oon 5>afd)ur gefunben haben. Sie mirb im Drient unb

in (Europa kulttoiert unb finbet fid) milbmadjfenb in bedien unb ©e*

birgsmälbem 9lorb* unb Sthttelitaliens; in ©riea>nlanb unb Sorten

kommt fie außerhalb ber Kulturen nur oermilbert oor. S)a bie wenigen

aus Jftmbftellen ber neolithtfdjen, SBronje* unb ©tfenperiobe [tammen*

ben ©rbfen, mie Sufdjan gegeigt tjat, eine allmählidje ©röfjenjunahme

erkennen lajfen, je jüngeren Alters fie finb, fo ift es in ber Xat t)öd)ft

mahrfdjeinlid), ba& bie ©artenerbfe oon ber grauen ©rbfe (Pisum arvense)

abftammt

3n ©rtedjenlanb mürbe bie ©rbfe fielet fdjon gur 3«t Römers

angebaut. 23on 5lorbitalien kam fie früh fdjon nad) ber Sdjtoeta, mo
fie jur SBrongejett jiemlid) ^aufig um bie Pfaf)lbauanfiebelungen an*

gepflangt unb itjre ©amen, mie mir aus ben oerkof)lten Überreften er*

fef)en, als 93orrat für ben Sßinter gefammelt mürben. ftür 2>eutfd)lanb

ift ir)re Kultur mit Sicherheit erft aus ber ^allftattgeit gmifdjen 750

unb 400 o. <£t)r. nadjgemiefen morben. Sie ift gegen Kälte unb

Xromcnfjeit empfinblid) unb bürfte ir)rc engere Heimat in Sübeuropa

haben, oon mo aus fie in ber grobkörnigeren Suiturform erft 5U 23e*

ginn bes 9llittelalters nad) SKittel- unb 9Torbeuropa gelangte. 3« &en

S3erorbmmgen Karls bes ©ro&en, über bie in feinen Krongütern 5U

tjaltenben ^langen aus bem 3oh** 812 mirb fie als pisum mauriscum

jum Slnbau empfohlen. Slls bie Slngeln unb Sadjfen oom Unterlauf

oon SBefer unb ©Ibe im 5. 3&h*hunbert — guerft ber Sage nad) unter

£engift unb $or[a im Zatyxz 449 — nad) ©nglanb überfefcten unb

fia) biefes ßanb naa) mieberfjolten ©imoanberungen untermarfen, mar
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itmen öie (Erbfe nod) oöllig unbekannt, mestyalb fie fpäter, als [ie

bamit bekannt mürben, bas lateinifdje ßermmort baffir übernahmen.

Sei SBeginn ber literarifdjen flberlieferung mar fie in ben alrnorbifctjen

ßänbern bereits eingebürgert unb mirb im 3a f)r* 1273 unter ben

2rrüd)ten genannt, non benen bem herkommen gemä& 3^t)nten an bie

©eiftlicrjReit ju entrichten finb. 3)odj ag man non itmen ftets nur bie

ausgereiften, getrockneten Samenkörner. S)as SJerfpeifen ber nod) un*

reifen grünen fiörner, rote bie« bei uns Sitte ift, fcfjeint erft ju Einfang

bes 17. 3ö^^u"^crte non fcollanb aus oerbreitet morben ju fein.

2ruIIer, ber 1660 bie ©arten non Surren im füböftiicrjen (Englanb be«

fcfjrieb, bemerkt, ba& man grüne (Erbfen kaum anbersroo rjer als aus

$ollanb bekommen könne. $loef) um bie SKitte bes 17. 3a^rf)unberts

galten junge, grüne <£rbfen in ^rrankreid) als ein teuerer ßedterbiffen

ber 23ornet)men. So erjätjlt man nom SJater bes großen (fconbe, bafc

er ums 3a&r 1^45 über r)unbert alte franken für einen ßitron, b. fy.

8Ao ßiter biefes jarten <S>emüfes bejatjlt t)abe. 3" einer 1665 aufge*

führten fiomöbie betitelt: La comedie des coteaux ou des friands

marquis erklärt eine ber &auprperfonen, bafe itjre SIHttei it)r erft bann

grüne (Erbfen &u effen erlauben, menn biefelben nict)t teuerer als für

100 Ranken bas ßitron 3U fjaben fein roerben. 3U bemfelben pfeife

l)anbelle fie §etnrid) I. non Sourbon, $prinj non (Eonbe (geb. 1552,

fodjt mit $einrid) non Staoarra an ber Spi&e ber Hugenotten, ftarb

ferjon am 5. Sllära 1588 oermutlicrj non feiner <£>attm nergiftet), ber

S3ater bes als 3felbf)erru berühmten großen <£onbe, auf bem SItarkte

für fid) felbft ein. 9loct) ju (Solberts 3*wm, oer 1683 ftarb, maren fie

fo teuer, bafc in feiner 1695 erfdjienenen SBiograpt)ie erjä^lt mirb,

fteinfcrjmecker rjätten bas Vergnügen, ein ßitron junge (Erbfen ju effen,

mit nidjt meniger als 200 ftranken erkauft 3™ 3a*)re 1696 fd)rieb

ftrau non 9llaintenon (eigentlid) ftrancoife b'Slubigne, juerft (Er*

jie^erin ber königlichen fiinber, bann bie Geliebte unb julefct, 1685

l)eimltd) getraut, bie <5emat)lin ßubmigs XIV.) in einem ©riefe: „&ins

fidjtlid) ber grünen (Erbfen ift alles beim Sitten. Seit nier Sagen finb

unfere grinsen blofe auf breierlei Singe erpicht: fie mollen erftens

grüne (Erbfen effen, bann freuen fie fid), meiere gegeffen ju t)aben unb

möchten fernerhin am liebften beftänbig meiere effen." 3" einem

anbern 93riefe non tyr r)eifet es: „2)as <£rbfentt)ema bauert immer

nod) an; bie Ungebulb unb bas Vergnügen, fie &u oerje^ren, bie Xln*

erfättlid)keit immer nod) mer)r baoon ju begehren, bas finb bie £aupt*

punkte, über bie ber £of feit nier lagen oerr)anbelt" WLod) um bie
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QTlittc bes 18. 3öMmtberte liefe bie Slfarquife be Sßompabour — ur*

fprünglid) 3*0™* Slntoinette Ipoiffon — , bic 1745 am ^tarifer £ofe

erfaßten, um bann bie SHätreffe ßubrolgs XV. (1715—1774) 311 toerben

unb fitfy bei ilnn unentbefjrlid) $u machen, mefjrfad) burd) ben ^Polijeis

leutnant oon tßaris alle jungen, grünen (Erbfen ber $auptftabt auf«

kaufen, um bamit als koftbarem Sedterbiffen ben König bemirten gu

können. Ghrft im Saufe be« 19. 3af)tf)unberte mürben fie ein fo billiges

<5emüfe, bafc fia) alle Äreife ber SBeoölnerung beffen ©enufe $u leiften

oermod)ten.

2>ie (Erbfen gebeten faft in jebem nafjrfjaftcn, ntct)t frifd) ge=

büngten fBo ben, jeboctj mufe jebes 3^' mit bem $la^e geroedjfeit

roerben. Sonft lieben fie eine freie fonnige Sage unb loAcres (Erbreicf).

3m (Begenfatj 311 ben eigentlichen (£rb[en, beren reife Samenkörner

ausfdjliefclidj gegeben roerben, nennt man biejenigen (formen, oon

benen nur bie unreifen, grünen ©amen oetgetjrt toerben, Slusmad)«

ober ?ßat)lerbfen, roäfjrenb oon ben 3u&exexb\en bie ganj jungen,

judterreicfyen hülfen oerfpeift toerben. 23etbe jerfallen in f)otje formen,

bie mit Stedten geftütjt roerben muffen, unb in niebrig bleibenbe

formen, bie folerjes ntd)t nötig tiaben, ba fie blofe 20—30 cm f)otf)

toerben. SHe ßuptnenerbfen finb burd) fet)r grofte, naf)e beieinanber

ftefyenbe unb baburd) oieremig gepreßte Samen ausgejeidjnet (Ein*

tjeimifdje afrikanifd)e <£rbfen oon einiger SBebeutung finb bie ägrjptifcrje

unb bie abeffinifdje (Erbfe (P. jomardi unb P. abessinicum^ bie in

gan$ 2lorboftafrika olelfad) kultioiert toerben.

Sajon in tjomerifajer 3^ f>aben bie ©riedjen bie ftidjererbfe

(Cicer arietinum) unter bem Flamen erebinthos angepflanjt Sftefes

2Bort ftet)t nun in fprad)ltd)em 3ufomment)ang mit bem altf)ocr)beut=

fd)en araweiz (<£rbfe), toestjalb manage Tutoren roie 93. $efm biefe

grieä)ifd)e IBe^eid^nung für bie <£rbfe in Slnfprucr) nehmen, roas aber

jebenfalls unridjrig ift, ba fd)on ber bebeutenbfte ^Botaniker 2Utgrie$ens

lanbs, Xtjeoptjraft (390—286 0. <£f)r.), bie JBejetdmung erebinthos be*

trimmt für bie 8id)ererbfe unb nid)t für bie gemeine ©artenerbfe, bie

er örobos nennt, brauerjt. SBegen ber SItjrtlirfjkeit Ü)rer am Gmbe

etroas umgebogenen Saroten mit einem 2Bibbergef)örn triefe fie fpäter

bei Urnen oielfad) nur krios, mos SBibber bebeutet Unter biefer JBe*

jeidmung gelangte fie jur ftenntnis ber Börner, fo bafe ber römifdje

Slmerbaufdjriftfteller dolumeüa im 1. 3<rf)tf)unbert n. <£fjr. fie als cicer

bejeidjnet, quod arietinum vocatur, b. t). bie äidjererbfe, roeldje aud)

bie w9Bibberfeopfä^nlid)e" genannt roirb. pinius fagt, fie t)abe etroas
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Saftige« an ficr) unb es gebe oon itn* nad) ©röfec, Sfarbe, ©eftalt unb

(öefdmtack bei Samenkörner oerfd)tebene Sorten. 3hrc hülfen feien

im ©egenfafc gu ben langen ber übrigen $ülfenfrüd)te runb. 2>er

gried)ifd)e Slrgt ©alenos im 2. 3ahthun0crt n. Gfyx. fagt: „3>ie reifen

ßidjererbfen (eröbinthos) finb fdjtoer gu fdjroten. Sei Dielen Völkern

roerben fie gekocht oom snenfdjen oergetjrt; fie blöden, find aber fet>r

nahrhaft SHandje fieute effen fie auch, fo lange fie noch jung unb

grün finb, roas auch bei ben Saubohnen ber %a\l ift."

Die Börner fdjeinen bie Äidjererbfen burd) bie fübitalifchen ©riechen

Kennen gelernt gu haben; benn tfjre SBegeidjnung bafür, nämlich cicer,

ift groeifellos aus bem griedjifa^en krios hervorgegangen, unb hat fid)

in roenig oeränberter ftorm in allen romanifdjen Spraken bis auf ben

feurigen Xag erhalten. 3&r* Heimat fdjeint füblid) oom Äaukafus,

in Armenien unb tperfien gu funken gu fein, oon roo aus fie fich einer*

feite nad) 3^0^«! wo roir fie fetjr früh unter ber Sanskritbegeid)nung

chennuka treffen, anbererfeite nad) Snrien unb Slgrjpten verbreitete,

ohne inbeffen in biefen Säubern eine größere 23ebeutung für bie 93olks*

ernäfjrung gu erlangen. SBahrfajemlid) bat ber Prophet 3efatas, ber

feit 740 o. $i)x. gu 3*nifalem roirkte, unter ber SBegeidjnung ketsech

biefe §ülfenfrud)t oerftanben. 3n homerifd)er 3ctt *°ar Pc als er6_

binthos ein ©Olksnahrungsmittel roie au« einer Stelle im 13. Söurfje

ber 3ua* heroorgeht, roo fie neben ber Saubohne genannt nrirb.

fcelenos, ber Sohn bes Königs ^priamos oon Iroja, hatte auf ben

Sltriben ?Itenelaos, ßönig oon Sparta, ©ruber bes Agamemnon, bes

dürften bes golbreidjen Sllnkene, unb ©arte ber Helena, bie ^Jarte, ein

anberer Sohn bes *Priamos ihm entführt hatte, rooburd) überhaupt

ber ftelbgug ber ©rieben gegen bie ftefte Zxoja oeranla&t rourbe, einen

$feü abgefdjoffen, ber aber oon ber «üftung bes Reiben abfprang,

„roie auf roeiter lenne im 2Behen bes SBinbes bie bunkeln Saubohnen

(kyamos) unb Äidjererbfen (erSbinthos) oon ber SBurffdjaufel fpringenb

fliegen".

Durch bas gange Altertum rourbe bie äidjererbfe in ben öftlidjen

OTttelmeerlanbern in giemlid)er Stlenge angebaut unb roar tote in

©orberafien unb SZgrjpten, fo auch in 3talien red)t populär; leitet fid)

boer) ber Öramilienname bes bekannten römiferjen SRebners gu ©nbe ber

Republik dicero (106—43 o. <Z\)t.) oon ihr ab. 2Bie 3miebeln unb

ßinfen in Slthen, bilbeten 3miebeln unb Sidjererbfen im alten 3talien

bie frugale SHahlgeit ber ärmeren 93olksklaffe roie ber römifdje Sichter

§orag (65—8 o. (Ehr.) in einer feiner Sattren fagt; baher rourben aua)
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bei ben feit bem 3^** 173 *>• alljärjrlid) oom 28. April bis 3. STTat

buret) ausgelaffene mimifdje Aufführungen unb 3^liU0fpiele gefeierten

Grefte ber oltitalifcrjen (Böttin ber SBlumen unb bes fttütjlings 3f(ora,

bas jum erftenmol 238 o. (£t)r. als ftloralien in größerem Sltafcftabe

aber in unregelmäßigen 3nto°aHen gefeiert rourbe, Saubohnen unb

ßidjererbfen unter bas 25olk ausgeftreut, bas fie mit ©cläcr>tcr aufju=

fangen fudjte. 2lod) tjeute roirb biefe ftrudjtpflanje in 3talicn Diel

angebaut unb ttjre Samen roerben als beliebte 23olks[pei[c gegeffen,

ebenfo in Spanien, roo bie (fmrbanjos bas täglirfje (5erid)t ber nieberen

unb mittleren SJolksklaffen bilben. Aua) in Sübfrankreia), (5ried)ens

lanb, gans Slorbafrika bis sögnpten, Oftinbien unb dt)ina roerben fie

nie! angebaut in Varietäten mit fdjroar^en, roten, gelben unb roci^=

gelben Samen. Sie oerlangen einen mannen, kraftigen, fanbigen Söoben

unb gebenden nod) gut in (Segenben, roo 33oImen, (Erbfen unb ßinfen

oertrodmen. 3n 2)eutfd)lanb roerben fie — unb jroar gebetfjt t)ier am
beften bie fd)roarjfamige Art — Ijin unb roteber als Saffeefurrogat an«

gebaut, aua) eignen fie ficr) gut gum SHäften bes Sreberoietjs. 5>as

ftraut roirb oon ben tßferben gerne gefreffen. 3)a it)r bas filima nid)t

roarm genug ift, friftet fie aber bei uns nur ein kümmerliches 2>afein.

SBeffer bagegen roäd)ft fjier bie als beutfa)e 8id)ererbfe ober &id)er*

ling, aud) roeifce (Shrce bejeia^nete, aus Sübeuropa ftammenbe Saat-
platterbfe (Lathyrus sativus), bie nod) tjeute oielfact) als naf)rt)aftes

(Srürtfutter gepflanzt roirb, unb beren Samen unreif unb reif roie

(Erbfen gegeffen roerben, aber roeniger rDorjl[a)me&enb als biefe finb.

3)ie ©ried)en nannten fie läthyros unb bie Börner cicercula. Xtjeos

prjraft fagt oon it)r r fie leibe leid)t burd) Sßürmer, unb Columella

rät, fie, bie ber Ccrbfe (pisum) ätmle, im 3&nuar °°er Srcbruar ju

fäen, unb jroar auf guten ©oben bei feud)tem Gimmel. Sie fauge oon

allen §ülfenjrüa)ten (legumina) ben SBoben am roenigften aus, ent*

fpred)e aber feiten ber (Erroartung, bie man auf fie fetje, roeil u)r $ur

ißlütejeit Srockenrjeit unb Sübroinb fdjaben, unb biefe träten gerabe

oft bann ein, roenn fie in 23lüte ftet)e. §eute nod) roirb fie im ge-

birgigen <£>ried)enlanb als lathuri unb in 3tolicn als cicerchia jur

05eroinnung ber etroos bitteren Samen als Speife für bie 2Ilenfa)en an=

gebaut 3&r f**)r n°*)c ftefjen bie roie biefe in ben STlittelmeerlänbern

teilroeife nod) roilbroad)fenb angetroffene &id)erplatterbfe (Lathyrus

cicera), bie cicera ber alten Börner mit rotoioletten SBlüten unb bie

Od)erplatterbfe (Lathyrus ochrus), bie öchros ber (£>ried)en unb

ervilia ber 3tÖmer mit gelben SBlüten, bie rjeute nod) in Sübeuropa
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fürs SJiet), feltener jut (Seurinnung bcr Samen als Speife bes Silenz

fd)en angepflanzt merben, toeU fie bittet unb fdjroer oerbaulid) ftnb.

fiebere Reifet in 3tahcn araco nero.

Kaum mein* angebaut roirb bie in ben öftu$en Slttttelmeerlänbern

Ijeimifrfje (Erbplatterbfe (Lathyrus amphicarpus), beren SBlüten nad)

ber 93efrud)tung negarto tjeltotropifa) werben unb fuf) nri* b\t bcr

(Erbnug in ben ©oben bohren, um J)ier gu reifen. Xtjeopfpaft unb

Vilnius ermähnen fie als Kulturpflanze unter ber ^Bezeichnung arach-

nida. 3!)* n(U)e oermanbt ift bie als Saubrot ober <£rbeiti)el be*

Zeidmete Lathyrus tuberosus, bie an ben SBurjetn tyafelnulgrofce,

äugen fdjtoarje, innen meifce Knollen entnri&elt, bie fü&ttd) fdjmedien,

befonbers nad) bem Kod)en in Salzroaffer tDotjlfdjmedienb wie Kafta*

nien finb unb einen nad) Stofen buftenben flüdjttgen Stoff enthalten.

Sie finb befonbers bei ben Xataren als Speife beliebt 3>lc Sdjrocine

mähten mit Vorliebe nad) ifjnen, ba fie biefelben leibenfdjaftlid) gerne

ef[en. 2)ie Knollen uon Lathyrus montanus, bie äfmlid) [cfjmedien,

bienen in $od)fd)ottlanb als fer)r beliebte 9Taf)rung. 9Han trocknet

fie, um fie als Sßrooiant auf bie Steife mitzunehmen, unb bereitet aus

tynen mit fcilfe oon SBaffer unb £>efe ein morjlfdnnedienbes geiftiges

(Betrank.

S5on toeiteren für ben Süenfcrjen heute nod) gelegentlich in SBetracht

hommenben §ülfenfrüa)ten ift bie im öftUctjen 9llittelmeergebiet hetmtfehe

tuetfee Supine (Lupinus albus) mit meinen SBlüten unb gelbtoet&en

Samen ju nennen. Sie mürbe im Slltertum in SBeftafien, Stgrjpten

unb ben 9Ilittelmeerlänbem nid)t blo& als ©rünfutter angepflanzt,

fonbern beren Samen bienten auch ohne Neuerung als gefdjätjte 9lcu>

rung unb Slr^nei für Sllenfchen unb Xiere. 85on Itjeop^raft im 4. oor-

d)riftlicr)en 3ahrhunoer* an ermähnen fie alle fict) mit Slgrikultur be=

[d)äftigenben Tutoren unb loben fie teiltoeife roegen u)res SBohl*

gefdmtacns unb ihrer großen 9Ta r)rr)aftigkeit. S5on ben ©riechen

erhielten fie bie Börner, bie fie anbauten, um fie teils als ©rünbünger

ju benufcen, teils bie mehlreidjen, aber bittern Samen als Speife $u

ernten. Sie roirb ^eute noer) in 3talien, roie im Drient kulttmert.

3m 16. 3öt)rt)unbert baute man fie am 2tt)em unb im 18. 3<*f)tt)unbert

in Saa)fen als Sfeigem ober 2Bolfsbor)ne an. SBefonbers zum ©rün=

büngen ift fie roertooll, bas 95iet) aber oerfcr)mäht fomot)l SBlattroern,

als Samen berfelben. 2)ie gemeine ©artenlupine (Lupinus hirsutus)

mit blauen ober purpurroten, auch fleifdtfarbenen SBlüten, bie an allen

Seilen meiäjfjaarig ift, ift im Sttittelmeergebiet zu fcaufe unb rtmrbe
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bereits oon ben alten ©riedjen kultioiert
r
bereit ©amen ben ärmeren

gtalnsgenoffen als 9larjrung Dienten, roie Ijeute nod) bie an äultur

am roeiteften zurückgebliebenen SBeroorjner bes ^eloponnes, bie bie

unzugänglichen £anbfct)aften <5riecr)enlanbs beroorjnenben SHainoten,

bie ir)re Käufer feftungartig ofme ftenfter errieten unb in ausgebetjn«

tem STlafee ber S8lutract)e fjulbtgen, [ie zur (Seroinnung ber ©amen als

©peife anpflanzen, ©onft bient fie meift nur nod) als SHetjfutter, ba

bas SHefj ftraut unb ©amen ber ©artenlupine eifrig frifct

(Ebenfo tjäufig roirb bie gleichfalls aus ben tHHttelmeerlänbern

ftammenbe fizilifdje ober richtiger ägnptifcrje Supine ober SBolfs*

botjne (Lupinus termis) in ©übeuropa angebaut, bie ebenfalls jiem*

lid) roeid)t)aarig ift, roeifje SBlüten mit blauen ©dnlfdjen rjat unb

©amen tjeruorbringt, roelcfje benen ber meinen Supine gleiten, aber

größer unb eckiger finb. ©ie rourbe befonbers im alten Sflgrjpten ans

gebaut, roo bie ©amen als 23olksnat)rung bienten unb mit Vorliebe

ben loten als ©peife in u)re unterirbiferje SBetjaufung mitgegeben

rourben. S3on ben glgoptern erhielten fie bie ©riedjen, bie fie als törmos

bezeichneten, eine ^Benennung, bie aus %npten ftammt unb ficr) im

arabifdjen tennus bis auf ben feurigen Xag erhielt. £atfäct)lid) effen

bie 3rellacr)en Slgrjptens nod) rjeute gern ir)re in ©alzroaffer gekoctjten

unb geferjälten ©amen. Slud) in 3*alien finbet man fie nod) jiemlid)

oft angepflanzt S5on bort kam fie $u uns, roo fie jroar nod) reidje

guttermaffen gibt, aber tf>re ©amen ntd)t metjr ober fpät zur Weife

bringt 5)as S3iet) liebt fie in Ijofjem Silage.

gegenüber bevorzugten bie fiulturoölker bes Slltertums bie

$utterroicke (Vicia sativa), bie fie nidjt ausfcfjliepcr) als ©rünfutter,

roie roir, fonbern gelegentlid) aud) nod) als ©peife für ben Sllenfcrjen

anpflanzten. 5>iefe rjeute nod) in ben Sllittelmeerlänbern roilb ange-

troffene Futterpflanze t)ie& bei ben ©rieben bikion unb bei ben

Wörnern vicia. <£olumetla fdjreibt über fie: „2)te Süicke roirb, roenn

fie grün oerfüttert roerben foü, um bie $erbft=Wad)tgleid)e gefeit; baut

man fie aber ber ©amen roegen, fo roirb bie Slusfaat im 3anu<K vor-

genommen. Slfan kann fie auf ungepflügten löoben faen, beffer aber

ift es, norfjer zu pflügen. Sllan fat morgens, jebod) nid)t etjer als bis

ber lau oerfcrjrounben ift; aud) barf man nierjt metjr faen, als roas an

bemfelben Hage unter ben SBoben gebracht roerben kann. 2)ie geringfte

nödjtlicrje Feuchtigkeit oerbirbt fie." 3)er griedjifcfje Slrzt (ßalenos im

2. 3a^r^un^ert n. <Tr)r. fagt oon itjr: „2)ie 2ßiche roirb als 25iet)futter

gebraucht, boct) in Hungersnot aud) oon Sllenfcrjen, befonbers roenn
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ftc nod) jung tft, gegeben, gibt aber eine fd)letf)te Speife. 23et uns

betfct fie nur bikion, bei ben 3itttkern aud) ärakos." §eute Reifet fie in

C&riedjenlanb bikos. 2)ag bie 2Bimc als STa^rung für ben ?llenfd)en fd)on

früt) aud) in Spaläftina — mie mofjl allgemein in SBeftafien unb &gt)p~

ten — angebaut mürbe, jeigt uns bie (Stelle beim $ßropf)eten

ber feit 740 t>. <£t)r. in 3*nifalem mirkte. 2)a mirb in ßap. 28, 27

ttom Slmermann gefagt, er fäe Söidten aus mie 2Beigen, ©erfte ober

Spelt unb fdjlage nad) ber (Ernte bie Körner berfelben mit einem

Stedten aus, um fie 5ur Speife gemimten.

5)er 2BiAe fet)r nabeftetjenb ift bie nad) ber altrömifdjen s£eaeia>

nung bafür ervum als (Eroe bejeidmete Vicia ervilia, bie nod) Ijeute

allgemein in <5ried)enlanb unter bem Flamen orobi ober robi als

ftutter für bas ^inboief) gepflan5t mirb. 2)iefer 9lame geigt nod)

beutlid) feine Slbftammung aus bem altgried)ifd)eu örobos für <£rbfe.

Sie biente einft aud) bem 9Henfd)en als 9tatjrung. S3on u)t unter«

fdjteb bereits ber pflangenhunbige Xf)eopf)raft im 4. oordjriftlidjen 3a&rs
tjunbert einige Sorten nad) ftarbe unb (Se)djmadt ber Samen. 5)er

griedjifdje Slrgt 5)ioskuribes fdjreibt um bie SÜitte bes 1. 3<ü)rf)unberte

n. d\)t., ba fie nur nod) in 3?iten ber Neuerung als menfdjlidje Slat)*

rung biente, oon u)r: „3)ie (Eroe (örobos) ift allgemein bekannt; U)r

(genug fd)abet bem SRenfdjen, maftet aber bas ^mboief)." Sein tyiU

genoffe (£olumella aus bem füblidjen Spanien meint: „Die (Eroe (ervum)

bebarf einen mageren ©oben, ber aud) nidjt feudjt fein barf; fie mädjft

fonft ju üppig unb oerbirbL Sltan kann fie im 3anuar unb Februar

fäen. SBirb fie im SHärg gefät, fo foll fie bann ein fd)äblid)es %uttex

für bie 8üt)e geben." ^Jallabius im 4. 3af)tbunbert n. d\)v.t ber S5er*

faffer eines nod) im Sllittelalter oielbenufcten SBerkes über ben £anb-

bau, behauptet fogar, bie im Sltärg gefdte (Eroe (ervum) madje bas

$ünboiet) toll. 5)iefe lateinifdje ©ejeidjnung ervum tjängt gmeifellos

mie bas grted)ifd)e örobos fpradjlid) mit bem altfjodjbeutfdjen araweiz,

aus bem bann unfer SBort (Erbfe beroorging, gufammen.

SBie bie fiupine, 2Bime unb (Eroe ift aud) bie fiinfe (Ervum lens)

eine uralte Sulturpflange, bie im öftlidjen SWittelmeergebiet tjeimifd) ift

unb fykt fer)r frür) fdjon in bie menfdjlidje Pflege gelangte unb batjin

nerebelt mürbe, bajjj fie größere Samen probugierte. 3n Snrien unb

%npten mirb fie feit grauer S5orjeit com Sllenfdjen angepflanjt So
fanben fid) ju einem SBrei gekodjte, aber nod) teilmeife beutlid) als

foldje erkennbare fiinfen in Üonnapfdjen neben grobgemahlener, geröfte*

ter (Betfte mefjrfaa) unter ben Grabbeigaben bes mittleren ftetdjes,
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fpegiell ber 12. 5>nnaftie (2000—1788 o. <£f)r.) in einer nod) t)eute in

ÖIgnpten kuittoierten kletnfamigen Slbart. Orcnter tritt uns bie fiinfe

in attägnptifdjen 3nfd)riften entgegen, fo aud) auf bem berühmten <5e*

mälbe aus bem <5rabe Stomfes m. ber 20. 3)tmaftie (1198—1167 o. <Zt)t.)

in Sieben, bas uns einen 23ltck in bie köntglidje SBädterei tun lögt.

3)ort bemerken mir unter onberem aud) einen 2)iener, ber oor bem

ßeffel Ijodtf unb für bie SBäcker fiinfen kodjt 3>ie fimfen befinben fid)

in jmet neben i&m ftefcenben Äörbdjen. SToa) in ben fpäteren 3eiten

ber römlfdjen &errfdjaft trieben bie SJgtjpter im 2)elta, namentiiä) in

«ßeiufium an einer ber Mmünbungen, einen lebhaften fcanbel mit

fiinfen, bie auf <5egelfä)iffen meitfjin über bie äüften bes öftlidjen

Sllittelmeeres oerfradjtet mürben. 9lod) in ber Äaifergeit mürben oiel

fiinfen nebft (Betreibe gur Srütterung ber ^Jroletariermaffen ber £aupt*

ftabt nad) 3taKen gebraut <5o miffen mir, ba& bas mächtige Irans*

portfdjiff, bas im 3af)re 39 n. <£f)r., gur 3eit bes ftaifers Catigula

regierte oon 37—41 n. <£t)r.), ben ungeheuer ferneren, 25,5 m langen

Obelisken oon ber Sfaffabe bes Sempels bes Sonnengottes 2te in

Öeliopolis nad) 2tom bradjte, als 93allaft 120000 ©djeffel fiinfen aus

&gnpten mitbradjte. 2>iefer gemaltige Sllonolitf) aus ©nentt mit t)eute

unkenntlid) gemorbenen §ieroglnpt)en mürbe bamals im oatikanifd)en

3irkus aufgeteilt.. 9loa) ftet)t auf feinem 6omel bie SBibmung an

Sluguftus unb Xiberius gu lefen. Unter «ßapft <5irtus V. mürbe er

bann 1586 non feinem alten ©tanbort bei ber 6akriftei oon 6t. *0eter

unter gemaltigen Sd)mierigkeiten in bie SfHitte ber (EUipfe bes *ßlafces

oor ber Speterskirdje aufgeteilt unb babei feftgeftellt, ba& bas <5e*

roidjt biefes fioloffes 963537 römifdje $funb beträgt. Übrigens be*

meift bie gang unägnptifdje, bagegen fct)r ftark femitifet) anmutenbe

ägnptifaje SBegeidjmmg arshana für fiinfen, ba& biefe ©amenpflange

3Ignpten urfprünglid) fremb mar unb aus 2Beftafien ins Stiltal ge=

langt fein mufj.

Slud) bei ben alten 3uben bienten bie fiinfen bereits im 2. oor*

duiftlidjen 3al)rtaufenb als fet)r beliebte 6peife, mie bie uns allen oon

3ugenb auf bekannte <5efd)id)te (Efaus, b. f). bes ©etjaarten, bemeift,

ber als Sofm 3faaks unb ber Rebekka um ein ßinfengeridjt fein

<£rftgeburtsred)t an feinen nad) iljm geborenen 3millingsbruber 3akob

oerkaufte. 3n biefer (Ergctylung bes Sitten Xeftaments mirb bie ftarbe

bes fiinfengerid)tes als rot begeidmet, mas barauf ^inroeift, bafc jene

Samen oor bem fiodjen nad) gehörigem 2lufroeid)en in SBaffer ent*

ijüift mürben, ein ©raud), ber jefct nod) in flgnpten üblid) ift unb
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ihnen eine rofenrote ftarbe oerleiht. 9Us 2>aoib, ber als fettet ßöntg

oon 3frael nach Saids ftall oon 1033 o. <ü)t. 40 3atjre lang, bis

993 ben Xhron oon 3uba behauptete, oor feinem aufrührerifdjen

Sohne Sibfalom in bie SBüfte öftlich oom 3orban floh, ba brauten

feine ftreunbe ihm unb feinen Begleitern SBeiaen, ©erfte, 2IIe£l, ge*

röftetc Sthren, Saubohnen, ßinfen, ©rüfce, §onig, 93utter, fiäfe, 6a>fe

unb Stfnber, „benn fie bauten, bas S3olk merbe hungrig, mübe unb

butftig fein in bet 2Büfte". Unb als bie ^tyüifter fich oerfammelten,

um gegen 3>aoib &u jiehen, ba „oerfammelten jle fich &u einer Notte

unb mar bafelbft ein Stück Sicker voll ßtnfen. 2>a trat Samna, ber

Solm $agas, bes fcarariters, mitten auf ba» Stück unb fdjlug bie

s
^t)ilifter unb ©ort gab ein gro&es ^eil." Sie hebräifdje SBeaetchnung

adaschim für ßinfen Ijat ftd) übrigen« im arabifrf)en adas ober ads

bis auf ben heutigen lag erhalten.

2>a fie leichter oerbaulich unb jubem nahrhafter als bie ©rbfen

flnb, mürben fie mie In ganj JBorberafien unb im SUllanb auch In

Äleinaften angepflanjt unb als 23olksnal)rungsmtttel gegeffen. 5>a$a

mürben fie meift mit £>l unb Änoblaucf) gekodjf; bismellen mürbe

aua^ in 3eiten ber Slot eine 91rt »rot baraus gebacken, tiefte ber*

felben lileinfamigen Slbart ber ßinfe mie in %gpten fanben fich auch

in ber jmeitunterften fpätneolithifchen Sa)icf)t oon Xroja, bem heutigen

Ötffarllfe, bann In ben bron^eitlia^en Slnflebelungen Ungarns, 2Torb*

Italiens unb ber Schmeiß 2lud) aus ftunbftätten ber ©ifenperiobe finb

flberrefte oon ßinfen mehrfach jutage geförbert morben. 2tas oer*

gleichenbe Stubium all blefer ftunbe führte nun SBufchan ju bem ©r*

gebnis, bafc alle oorgefdjichtlichen ßinfen mett kleiner finb, als bie jefct

gebauten. 3)abei ift es jiemlich ficher, ba& bie kultioierte ßinfe oon

ber auf einigen *piäfeen oon Äleinafien bis Slfghaniftan h&ufig anju*

treffenben ftelblinfe (Lens schnittspahni) abftammt

Nach ben Angaben ber Schriftfteiler bes SUtertums mar bie ßinfe

oon alters her ein Nahrungsmittel befonbers ber ärmeren S3olksklaffen;

In 3eüen ber Slot mürbe ihr Niehl mit ©erftenmehl oermifcht &u 93rot

oerbacken. 3hrer großen 23ebeutung als S3olksnahrungsmittel ent*

fprechenb mar u)r Slnbau ein fehr ausgebetjnter. Norf) jur Nömerjeit

bilbete fie einen mistigen ©Sportartikel bes ßanbes. Much bie ©riechen

ber älteren 3eit bauten fie unter bem Namen phakös oiel an unb

bejeidmeten bas baraus bereitete ©ericht phakö, boch a& fie feit ber

NUtte bes 5. oorchriftlichen 3ahrhunberts in Slthen nur noch bas

niebere 93olk. 2>er Begüterte unb ©ebübete enthielt fia) jeboch biefer
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gemeinen 9Iät)rfrud)t 3n ^net flomöbie bes attifdjen SMcfjters 51rifto*

planes (geb. um 455 o. <£&r., ttat 427 juerft als 3)irf)ter auf unb

ftatb 387) fjeifct es oon einem Sittenet: „jetjt, ba er reirf) gemorben ift,

mag er keine ßinfen metjr, mätjrenb er früher, ba er norf) arm mar,

oft mos ü)m oorkam." Unb beim fiuftfpielbidjter $t)enecrates aus

Sitten, ber um 440 bis 415 o. <£f)r. bramatifa) tätig mar, ruft eine

^etfon in einem ®tü&e: „$lur keine ßinfen! — SBer ßinfen i&t, ried)t

aus bem Sltunbe." 2)ie Börner nannten fie lens, mas barauf fjin*

beutet, bag [te bie[e 9Iäf)rfrud)t fd)on oor itjrer Vekanntföaft mit ben

©ricdjen kannten, unb belogen fie mätjrenb ber 8atferjeit, mie mir be*

reits fallen, in großen Mengen am Slgopten. 2)er ältere <£ato (234

bis 149 o. <£tjr.) let)rt in feinem Vud)e über bie ßanbmirtfdjaft, mie

man ßinfen gu fäen tjabe unb mie man [ie am beften mit (Effig jus

bereite. Slud) bei ben üotenmätjlern fefcte man im alten 3talten w^
bem Verdorbenen, fo aurfj ben ßebenben ßinfen unb Salj als gefdjäfcte

Speife oor. 5)urdj bie Vermittlung ber Börner lernten bann bie

Völker nörblid) ber 91lpen, mie fd)on bie r)ier tjeute nodj gebräuä)lirf)en

58ejeid)nungen bafür bemeifen, biefe Unten bis baf)in unbekannte 2läf)r*

frudjt kennen.

SBie einft im Altertum finb bie ßinfen f)eute nod) ben Vebuinen

^ßaläftinas, SHefopotamiens unb Sirabiens ein fer)r mistiges 2Taf)rungs=

mittel, mestjalb fie auger in SBeftafien audj in gang 9lorboftafrtka oiel

angebaut merben. 3nt £od)lanbe oon Slbeffinien mirb übrigens eine

befonbere Varietät unferer ßinfe in oerfd)iebenen Sorten kultioiert unb

bient als beliebtes Volksna&rungsmittel.

3>ie einzige in oorgeftfjidjtlidjer 3*ü in Slttttel* unb Slorbeuropa

angepflanzte Voljne ift bie grofce ober ©aubofjne, aud) Spuffbofjne

genannt (Vicia faba major unb minor) mit fdjroarjgefledtten meinen

Vlüten, bie tjeute in ja&lreia^en Varietäten kultioiert mirb. (Es mar

bies bie Vofjne ber alten ©ermanen, ber k^amos ber ©rieben, bie

faba ber Börner, naa) ber bas berühmte *Patriatergefd)led)t ber Probier

genannt mürbe, beffen 2Ilitglieber, 306 an ber 3ö^# int 3af)re 477

o. Gfjr. im Äampf gegen bie Vemo&ner oon Veji bis auf einen einzigen,

in Slom jurümgebliebenen ftnaben fielen. Slllerbings befafc bie Votme

bei ben Völkern bes Slltertums nidjt folcr)e Verbreitung unb Veliebt=

fceit mie (Erbfe unb ßinfe; aber bei mannen Völkern ftanb fie in um
fo fcö&erem Slnfeljen. Vei ben Hebräern mar bie Saubohne naa} bem

3eugniffe ber Vibel fd)on ums 3**)* 1000 o. (£f)r. als Volksna&rungs*

mittel bekannt unb beliebt Sludj bie alten 8gnpter a&en |ie. So
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fjaben fid) in einem ©tabe bes mittleren &eid)es aus bet 12. 5)tjnaftie

(2000—1788 o. <nn\) in bet Xotenftabt oon Xfceben einige, gegenubet

bet feurigen etmas kleinete <5amen bet (Saubohne als Sotenbeigabe

gefunben. 3mmett)in etlangte biefe 2läf)tftud)t keinetlei SBebeutung

füt bas ßanb, fo ba& mit bie an fid) falfdje SBeljauptung bes gtiedji*

fdjen ©ef$i$tfd)teibets £>etobot (484—424 o. <£f)t.), bet ja felbft in

%npten unb ©abnlonien mat unb bem mit ein Urteil in biefet Sadje

juetkennen bütfen, emigetmafjen begtetfen. (Et fdjteibt nänüid): „Sau*

bofmen pflanzt man abet nid)t in Ölgrjpten, unb bie Ijetauskommen,

i&t man nidjt fo (mie bei uns — alfo toi), fo lange bie (Samen nod)

unteif finb), nod) fpeift man fie gekodjt 2>ie ^tieftet etttagen md)t

einmal Ü)ten 2lnbliaV 211s ©tunb bet 93etpönung mutmafct fcetobot

bie ftatken 93läf)ungen, bie fie oetutfadjen. 2>et gtiedjifdje Sdjttftftellet

Putatd) (50—120 n. <£f)t.) bagegen fagt, bie 6aubot)nen feien ben

äggptifdjen *J5rieftetn oetboten, meil fie ftatk nähten. 2)as ift

natütlid) eine falfdje Stnnafjme biefes Slutoten. 2Bit metben balb et*

kennen, mas bet mitkltdje ©tunb biefet 6peifeentfagung mat.

©ei ben ©tiedjenftämmen bagegen fpielten bie Saubohnen fdjon

feit ben älteften 3^iten eine nidjt unmidjtige 2*olle als 2laf)tungsmtttel.

6o metben fdjon in bet Ziias ktfamoi melanöchröes, b. f). fd)matj=

famige 23otmen, bie nidjts anbetes als Saubohnen maten, als 6peife

bet gelben etroäijnt, unb in ben Xtümmetn oon Xtoja finb teidjlidje

oetkoljlte Sonate oon 6aubof)nen gefunben motben, bie tjeute nod)

nad) 6d)liemann eine bet gemöt)nlid)ften SlAetftüdjte bet Itoas bilben.

3n (Btiedjenlanb unb nod) me^t in 3talien mat fie oon jeljet bis

Ijeute ein fet)t beliebtes 93olksnaf)tungsmittel. 2luf gtied)ifa>m ©oben
tritt fie uns ootgefd)id)tlid) in einem btonjejeitlidjen ftunb aus öeta*

klea auf fiteta entgegen. 3n Dbetitalien ift fie fogat aus bem (Enbe

bet neolitf)ifd)en 3eit oot etma 4000 3at)ten nadjgemiefen. STötbltd)

ber Sllpen läfet fie fid), mie bie ftunbe bet Pfahlbauten bes 93ielet,

STeuenbutget unb SITuttnet 6ees bemeifen, etft in bet Stonsejeit

äurifdjen 1800 unb 1500 o. <Ef)t., unb in Stoibbeutfd)lanb etft ju 23e*

ginn bet als £>allftattpetiobe beseiteten etften ©ifenjeit nad) 750

o. <£t)t. nadjmeifen. 3m eutopäifdjen STotben &aben mit ftunbe oon

Saubohnen bis jefct etft aus bet SBölketmanbetungsjeit, bod) bemeift

bet gemeingetmanifdje 23ol)nenname — alttjodjbeutfd) bona —, bet nut

bem ©otifdjen feljlt, bog ü)t Sinbau bis in bie ootgefd)id)tlid)e 3*ü
jutüditeid)t. 3^benfalls kannten fie bie Slngeln unb 6ad)fen oot tytet

Slusmanbetung nad) CSnglanb, mie bie angelfäd)fifd)e SBejeidjnung bean,
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altnorbifd) bon, altfjodjbcutfd) bona, mittelf)od)beutfd) bone für bas

neu&od)beutfd)e SBort SBofme bemeift 2Benn freiließ ber altere ptnius,

bet uon 45—52 it. <£fjr. in ber römifdjen Sletterei in (Germanien biente unb

unter ben Äaifern 9tero unb SSefpafian mehrere Ijotje 3ioil* unb SHüitär»

ömter bekleibete, in feiner 2laturgefä)id)te berichtet, bie römifdjen QoU
baten hätten bie Slorbfeeinfel SBurcana (oielleid)t bas heutige 93orkum)

megen ber SHenge ber bort angeblid) toilb road)fenben SBotjnen ftabaria

genannt, unb wenn berfelbe Slutor an einer anberen Stelle eine toeitere

Slorbfeemfel mit bem augenfäjeintid) germanifdjen Flamen SBaunonia

„SBofmeninfel" ermähnt, fo ift unter biefen tmlbroadrfenben fabae ober

SBoImen nad) be Canbolle, SBudjenau unb Äraufe nld)t bie Saubohne,

fonbern eine (Erbfenart, Pisum maritimum, 5U oerftef)en, bie tjeute nod)

maffentjaft auf ben 2>ünen ber Slorbfeeinfeln roilb roädjft.

3lad) ben eingef)enben Hnterfudjungen non SBufdjan Iaffen ftd)

unter ben feit ber JBronjejeit kultioierten x>orgefd)id)tita>n SBolmen

roenigftens &met Abarten unterfdjeiben, nämlid) eine kleinere, runblidje,

bie ben öftlid>en ftunbftätten: Äleinaften, ©riedjenlanb, Ungarn unb

Sdjroeia eigen ift, unb eine längere, fladje, bie in Spanien, Sübfrank*

reid) unb 3)eutfa)Ianb ausfdjliejjlid) gefunben toirb. 3« Oberitalien

fdjeinen beibe jufantmenjutreffen. SBaljrfdjeinlid) finb fie oon entgegen*

gefegten Stiftungen ausgegangen, bie kleinere, runblidje oom Orient

unb bie lange, flad)e oon SBeften. 3>c (Sanbolle tjat biefen boppeiten

Urfprung oermutet unb feine Slnfidjt ift burd) SBufdjans Unterfudwngen

beftätigt unb ergänzt roorben. 2He fceimat ber erfteren ift in Süb*

nafpien, biejenige ber lefcteren bagegen in Spanien unb Slorbafrika &u

futfjen. SBeibe Slbarten, bie unferer Sau* unb *Pfcrbebof)ne entfpredjen,

finb nafje S3enr>anbte ber roilben 2Birfie, unb jtoar bürfte bie Stamm*

art ber ftorm mit längeren, flauen SBofmen Vicia narbonensis fein,

eine in ben SHittelmeerlänbern unb in SBeftafien bis nad) bem Äau*

kafus, 2lorbperfien unb Sllefopotamien t)\n urilb mad)fenbe SBi&enart,

bie fdjon im Slltertum kultioiert rourbe. fceute nod) toirb biefe als

fdjroarae Sldierbofjne bejetdjnete Slrt in Orrcmkreid) unb 3talten, aber

aud) bei uns in letztem ©oben als 95tet)futtcr angebaut unb gibt in

mübem filima einen reidjen Ertrag an SÖrnern.

$ie fO)toar3en flecken in ben toeijjen 93lüten ber Saubohne galten

im Slltertum als Sdjriftaeidjen bes Xobes; bemgemöfe galt bie ^pflanje

als Snmbol bes Xobes. 5>esl)alb burften bie agnptifd)en ^riefter keine

Saubohnen effen, todtjrenb bas 23olk foldje, im Slltägnpttfdjen arschan

genannt, a&. Slud) ber 580 o. <tyx. in Samos geborene grofce griedjifdje

SUtnbarbt, SulturgeftiCbtc bet flufepflaiijen. I. 18
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*J3t)iiofopf) ^pnttjagoras ber 529 nad) ßroton in Hnteritalten überfiebelte,

um ber ©emaltljerrfdjaft bes Xnrannen ?ßolnkrates oon Samos 511

entgegen, unb f)ier einen fpäter roett verbreiteten, burdj bie ägupttfrf)e

©ef)eimlel)re mettgefienb beeinflußten ©unb ftiftete, ber etfytfcfje unb

politifdje 3ro*cfee oerfolgte, oerbot feinen ©djülern ben ©enug oon

Saubohnen. Sonft rourben fold)e oornefjmlid) bei Xotenmät)lern unb

Xrauerfeften als ©petfe aufgetragen. Sluf bem ^eiligen SBege oon

Sitten nad) ©leufis ftanb ein bem 93ot)nengott ßoamites gemeinter

Xempel, in roeldjem bas &u ben bem 5)tenfte ber unterirbifdjen 2lläd)te

unb bes Unfterblto^keitsglaubens gemibmeten^gfterienaiisjtefyenbeSÖolk

bem mit bem Xob in 3ufammenf)ang gebrauten (Sorte Saubohnen als

Xobesfrjmbole opferte. 2lud) im alten 3talien bradjte man ben Unter*

irbifdjen SBofjnenopfer bar, fo roarf ber §ausoater an bem am 9., 11. unb

13. Sllai gefeierten ftefte ber Semurien jur 93erföt)nung ber als fdjrern*

t)afte, übelmollenbe Spufegeifter gebauten ßemuren ober böfen ©eifter

SBerftorbener nadjts fdjmarje Saubohnen über ben 8opf hinter

um fid) unb bie ©einigen oon beren 2tlad)t &u löfen; unb am 21.31pril,

an meldjem läge ber 6age nad) bie Stabt 2tom gegrünbet morben

fein foll, befprengte man am Grefte ber altttalifdjen $trtengöttin ^ßales

— beren STame, nebenbei bemerkt, bem SBorte palatium auf bem pala*

ttntfcrjen §ügel jugrunbe liegt, rooraus bann unfere ©ejeidjnung ^palaft

tyeroorging —, ben ^Jalilien, ben ©oben mit einem in Söaffer ge=

tauften fiorbeersmeige, entjünbete barauf ein ffeuer mit 23ot)nenftrof)

unb fprang 5ur ©ntfüf)nung barüber, trieb aud) feine ^erbentiere l)in=

burd), um fie im Rommenben 3°f)r* *>or (Erkrankung unb allem SBöfen

ju fd)üfcen. 3k Sitten bienten meifce unb fdjroarje Sonnen, bie als

3a unb Stein galten, jur 5lbftimmung.

Slud) bei anberen 93ölftern ©uropas, befonbers bei ben (Germanen

unb ©laroen, mürben ©aubotjnen fpe3iell &u Xotenopfern gebraust

3)ie oerfd)iebenen, auf bie ©aubofynen besüglidjen 3*uÖmfTc öct 3n&er,

©rieben, Börner, ©ermanen unb ©laroen r)at nun 2. oon ©djröbet

eingetjenb geprüft unb kam babei jum fidjergeftellten ©rgebnfe, bnfc

bie Saubohnen \a)on in ber inbogermanifdjen Hrjeit als ©peife für

bie fiebenben unb bann aud) als Opfer für bie ©eifter ber 2lbgefd)ie*

benen bekannt unb beliebt maren. Süäfjrenb fid) biefer uralte ©ebraud)

bei ben meiften inbogermanifdjen Stämmen met)r ober weniger oer*

mifd)te, blieb er befonbers bei ben in fakralen Singen fo Überaus kons

feroatioen Römern in ber altertümlichen ftorm als näd)tlid)ermeile mit

abgemanbtem ©efid)t bargebradjtes Opfer an bie ©eifter ber 95er*

Digitized by Google



35le (Semüfeartcn. 275

ftorbenen erhalten. 5)as altertümlidje ift f)icr eben bic fdjeue Slbroefjr

biefer gefürdjteten ©eifter. Slbet übet bic 3nbogermanen rjinaus mu&
biefes SBofjnenopfer an bic lotengeifter in bet Urgeit in ber Sllten 2Belt

weit oerbreitet getoefen fein; benn aud) bic Slgupter unb Söorberafiaten

übten foldjes cinft, unb barjer rüfjrt bic Scfjeu ber fiebenben, befonbers

toenn fie priefterlidje ftunktionen ausübten, biefe mefjr unb merjr als

Sotcnfpeife geltenbe Srrurfjt gu effen. SBeil fic ben loten geopfert

rourbe, galt fic eben Dielen als unrein unb ungeeignet als Speife ber

ßebenben.

©ei ben 3noogermanen Sübeuropas blieb bie Saubofjne aber aud)

für bie ßebenben fpäterfjin bic toicfjtige Speife, bie fie ben 23orfaf)ren

jener Stämme feit grauer SÖorjcit getoefen toat. 3af)lteidje Stellen

aus ben ©Triften bes SUtertums fpredjen oon if)r als gefd)äfctem 9laf)5

rungsmittcl für Sllenfdjen unb Siere. Sdjon in Römers Ziias roerben

fie roie bie Stcfjererbfen auf ber Xcnne burd) SDorfeln gereinigt. 9Iarf)

bem römifdjen 2ldterbaufd)riftfteller <£olumella im 1. 3ßMunbert n. <£f)r.

routben fie oon Glitte Slooember bis ©nbe Segember auf recfjt fettem

ober gut gebüngtem SBoben, am beften im Sale nad) oortjergefjenbem

pflügen, roie bas (Betreibe gefät unb bann geeggt, bamit fie recfjt tief

3U liegen Kamen. (Er meint: „2>te Saubohnen (fabae) erfdjöpfen bas

ßanb nicfjt fo fefjr roic mandje anbere ftrucfjt; jebenfalls gebellt aber

bas (betreibe auf einem Sicher, ber bracr) gelegen rjat, beffer, als auf

einem, ber jene £ülfenfrucf)t (siliqua) getragen tjat. 3)as Slusbrefdjen

ber SBofjnen macfjt keine Scfjroterigkeit. Sllan legt eine mäßige Slnjafjl

oon aufgelösten Sünbeln an bas eine (Smbe ber Xenne, oter bis fünf

ßeute treiben bie ©ünbel mit ben ftü&ett ollmäljlicr) bis ans anbere

(Enbe unb fdjlagen fic babei mit Stöcken. 6inb fic ans (Enbe gelangt,

fo legen fie bas ausgebrofdjene SBofmenftrof) auf einen Raufen; bie

Sonnen felbft liegen auf ber Xennc, unb über biefc roerben aud) bie

übrigen SBünbel Eingetrieben unb ausgebrofcfjen. Um bann bie SBotmen

nod) oon ber Spreu &u fonbern, bringt man fie auf einen Raufen,

roirft fie mit ber SBorffdjaufel (aus $013) rocit roeg, roobei bie Spreu

etjer nieberföllt unb fid) babei abfonbert.
44 SBenig fpäter als dolumella

fdjrribt ber ältere pimus in feiner 9laturgefd)id)te: „Unter ben hülfen*

frücfjten nimmt bie Saubohne (faba) ben erften 9*ang ein. 2)os aus

irjnen gewonnene 2ttef)l tjei&t lomentum unb oergrö&ert bas ©etoidjt

anbercr Sllefjlforten, roas aud) bie übrigen $ülfenfrüd)te tun. 5)ie Sau«

botjne roirb oielfad) für Sllenfdjen unb SJiel) als 9latjrung gebraucht

unb bestoegen in ben fcanbel gebracht Sei ben meiften Völkern roirb

18*
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fic unter bas ©etretbe, befonbers bie Äolbenljtrfe, gemtfd)t. 9lad) alter

©itte rotrb aud) Sauborjnenbrei bei Opfern oerroenbet Übrigens glaubt

man, bafc ber ©enufc ber Saubohnen bie Sinne abftumpft unb Sdjlafc

lofigkett nerurfadjt. $lus biefem ©runbe tjat Sßntljagoras u)ren G>enu&

oerboten, ober, roie anbere meinen, roeil er glaubte, in Urnen ftä&en

bie Seelen 93erftorbener. 3cbenfall« brauet man fie um btefes ©laubens

willen bei 2eicr)enfeterltrf)&etten (gum Sotenfdjmaufe). SJarro gibt an,

ber *priefter ber Sdju&gortyelten effe erftens besroegen keine Saubohnen,

roeil 6eelen in trmen ftecken, unb groeltens, weil auf tyren 23lüten

Srauerbudjftaben fterjen. (Es gilt übrigens als ein gutes S3orgeid)en,

roenn man nom treibe eine Saubolme mit nad) fcaufe bringt; bestjalb

roirb fie aud) referiva genannt Sei SBerfteigerungen ftedtt man fi*

ebenfalls gu fid), um einen guten Sauf gu macfjen. Jebenfalls ift fie

bie einsige 3rdbfrud)t, roeldje fid) bei gunet)tnenbem SRonbe roieber

füllt, roenn fie fcofjl genagt ift (9Tatürlid) aud) ein Aberglaube, ber

baran trofe tfjrer tjotjen ©Übung fo reidjen Börner!) 3« Seeroaffer

ober anberem gefallenen SBaffer kann man fie nid)t meid) kodjen.

Sllan fat fie enttoeber im fcerbfte, ober im Orrütjüng; bod) glauben bie

meiften ßeute, bie §erbftfaat gebe hülfen unb Stengel, bie bas 95iefj

lieber frifct SBäfjrenb ber SBlütegeit ift itjr reid)lid)e SBeroäfferung gu*

träglid), naä)t)er aber nidjt 3" Slfagebonien unb Xtjeffalien pflügt

man fie, fobalb fie gu blühen begonnen f)at, gur Düngung unter." 3)er

um 150 n. dt)x. lebenbe römifdje Sdjriftfteller ©ellius fagt: „3)er

römifdje flamen dialis (Dberpriefter bes 3^piter) barf roeber eine 3**8*»

nod) rot)es ftleifd), nodf) ©feu, nod) Saubohnen berühren, nod) aud)

beren Flamen ausfpredjen." 2>er gried)ifd)e 51rgt 3)ioskuribes, im

1. 3<*Wunbert n. <£f)r., behauptet oon ber Saubohne (kyamos), fie fei

jung ober alt ferner gu effen, blätje, madje fdjcoeren Altern unb ftöre

ben Sdjlaf. 2)od) bekomme fie beffer, roenn man bas erfte 2Ba[fer

beim äodjen roeggiefce. 3)as 2Ilef)l ber 23ofme roerbe äufcerlid) als

Heilmittel aufgelegt. Slud) fein SSolksgenoffe unb College ©alenos im

2. 3^1)^l)unbert n. <£f)r. urteilt über fie, fie blätje, man möge fie gu-

bereiten roie man roolle. Suan gebe fie als 23rei gehodjt ober gebacken

oomeljmltd) ben ©lablatoren gu effen, ba fie oiel Srletfd) anfefce, bas

aber nidjt feft, fonbern met)r fd)u>ammig fei. 3ulige, grüne Saubohnen

effen mandje fieute rot) ober hodjen fie mit 3ufQfc oon Srett Slud) als

^3ferbefutter roaren fie neben ber ©erfte fefjr beliebt So fdjreibt (Solu*

mella: „Stnb gefunbe ^ßferbe mager, fo kommen fie fdjneller burd) ge*

röfteten SBeigen als burd) ©erfte gu Gräften. $lud) gibt man ttmen
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2Bein ju trinken. Später get)t man allmäl)lid) oon biefer frütterung

ab unb gemöfjnt fie an Saubohnen unb reine ©erfte."

Srofc iljrer blötjenben SBirkung mar bie Saubohne aud) bei ben

Selten unb 3beriern als 2läfjrfrud)t [erjr oerbreitet. SBon bet keltifcrjett

SBeoölkerung ber *ßoebene fagt «piinius, bafc fie, mit bie übrigen

(Ballier, 511m 2Hef)le ber flolbenfctrfe (panicum) ftete aud) Saubotmen*

met)l mifdjten. Überhaupt »erbe bort ntdjts oljne ^Beigäbe oon Sau*

boljnenmefjl bereitet 2>tefe S3orliebe hat ftd) lange erhalten. Slua) bie

(Sermanen nahmen fpäter biefe 2Täl)rfrud)t oon ü)ren Sladjbarn an.

So ift ü)r Slnbau burd) bas im 5. 3af)rjjunbert in mittelalterltdjem ßatein

aufgezeichnete 9Jolksred)t ber falifdjen ftranken unb burd) bas 23reoia*

rium unb bas Capitulare de vülls Äarls bes (Brosen 00m 3af)re 812

genugfam bezeugt 3>a in letzterem oon fabae majores, b. f)- größeren

Saubohnen bie ftebe ift, fo waren bamals offenbar neben biefen aua)

bie kleineren in Äultur, lefctere oielleidjt nur als 95icr)futter# tote heute

nod). 3He größere Slrt aber, bie eigentliche Saubohne, bient noch jefct

in ganj Sübeuropa als beliebtes Söolksnahrungsmittel unb ihre um
reifen Samen werben gern roh mit 58rot oerfpeift 23om frühen SllitteU

alter an bilbeten fie mit ben (Erbfen unb fiinfen recht eigentlich eine

Hauptnahrung roeitet Greife bec 23eoölkerung Sllitteleuropas. Sllle brei

f>ülfenfrücf)te mürben in ber djriftltchen 3cü mit ber (Einführung ftrenger

Srafttage als gebräuchlichfte fraftenfpeife befonbers c>äufig kultioiert

3m Sllorgenlanbe bagegen toaren bie Saubohnen früh in STCtfc

krebit geraten. So oermteben es bie alten Ölgnpter fdjon im legten

nora)riftlid)en 3At)rtaufenb, Saubohnen als nad) ihrer Slnfidjt unreine

Speife ju effen. Sie zogen beren Samenkörnern biejenigen ber in ben

Xeidjen maffenhaft gezogenen, aus bem fernen 3nbien ju ihnen ge*

langten blaublühenben Lotosblume (Nelumbium speciosum) oor, bie

lange 3*tt allgemein als Nahrung bienten, fo ba& fie bie ©riechen unb

Börner gerabeju als ägnptifdje Sonnen (fabae aegyptiacae) bezeichneten.

5lls ober bie fie liefembe pflanze eine immer grö&ere Stolle im ßultus

fpielte unb bamit ju einer ^eiligen geftempelt mürbe, oerboten bie

^riefter aua) bem gemeinen 95olke ben ©enufc biefer Speife, bie fie

felbft megen ber Heiligkeit, bie oon ihnen ber (Erzeugerin ber Samen
beigemeffen mürbe, fdjon längft mieben. 2)iefes S5erbot mar um fo

leichter burdföufüfjren, als bie alten Slgnpter in ben Samen ber bereits

ermähnten SBolfsbolme (Lupinus termis) — arabifd) termus — eine

kraftige, r)eute nod) im Sliltal otelfad) angepflanzte 9lat)rung befa&en.

Später mürben bann in jenem Sanbe als midjtige Körnerfrucht bie im
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tropifdjen Afrika fjeimifdje 23ol)nenart mit fdjroaragenabelten Samen,

Dolichos melanophthalmos, eingeführt.

5)ie alten ©riedjen bagegen lernten burd) ben 3ug SUeranbcrs

bes ©ro&en nad) 3nbien im 3at)re 327 o. dl)x. eine bamit oerroanbte

niebere SBotjnenart nennen, oon ber fie Samen in it>re Heimat mit*

brauten. (Es ift bies bie tjeute nod) in Dftinbten im großen angebaute

Dolichos biflorus, beren junge hülfen unb reife Samen als beliebte

2taf)rung für Sttenfdjen unb Xiere bienen. 3t)re SBlüten finb oiolett

ober weife, bie Samen bunkel gefärbt unb roerben nur oon ber oor*

nefmtften Safte ber SBrafjmanen als für fie, bie <5ötterföt)ne, unpaffenbe

Speife oerfdjmär)t 2>er ausgejeidmete *Pflanftenkenner 5t)eoprjraft, ber

nad) 2Ueranber bem (Brosen Sajüler bes Slriftoteles mar, ermähnt fie

unter ber SBegeidjnung dölichos. (Er fdjreibt über Tie in feiner fangen*
gefd)id)te: „2)ie dölichos ift eine £ülfenfrua)t; fie fteigt l)oä) an Stangen

empor unb trögt bann 2früd)te. fteljlt bie Stange, fo mtfcrät fie unb

übersieht fid) mit STCetjltau." 2>er grted)ifd)e Slrjt 2)ioskuribes um bie

2Tlitte bes 1. 3aljrl)unberts n. <£fjr. bagegen nennt fie phasiolos unb

fagt oon it)r, fie fei fdjroer ju oerbauen, blätje, madje einen ferneren

Sltem. (Brün gekodjt bekomme fie beffer. Slls phasiolus tritt pe uns

bei Turnus entgegen, ber in feiner 9taturgefd)i<$te angibt, man effe

oon itjr bie grünen hülfen mit ben Samen. 9Han könne fie in jebes

beliebige £anb oon 2ffitte Oktober bis Anfang Slooember fäen. Sinb

fie reif, fo müffen fie baib geerntet roerben, ba fonft bie Samen leicht

ausfallen unb bann oerloren gcfjeti, Sein 3eitgenoffe Golumella nennt

fie faseolus unb fagt, man fäe fie 5ur 3cit, ba bie fcirfe geerntet

merbe, roenn nömlid) bie hülfen jung oom Wlenfdjen gegeffen roerben

follcn. „Sollen aber reife Samen gegogen roerben, fo fat man fie

erft <£nbe Oktober ober Slnfang Slooember. — 2Benn man Salat ein*

madjt, fo legt man aua) ganje grüne SBolmen (mit ber §ülfe: faseolus

viridis integer) bagroifdjen; fte müffen oortjer einen lag unb eine 2Tad)t

in Saljroaffer geroeidjt unb bann roieber etroas getrocknet fein." OTit

ben Römern, bie fie jiemlid) t)äufig gegeffen ju tjaben fdjeinen, gelangte

fie aud) in bie ßänber nörbiid) ber 2l(pen, roo fie aber nidjt gebeten

konnte, ba es itjr fner au kalt roar. 2Benn roir baljer im Capitulare

de villis fiarls bes ©rofeen oom Zafyxz 812 neben ben fabae majores,

ben Saubohnen, bie uns oon gleidjjeitigen ©efd)id)tfd)reibern als be*

liebte Speife ber franken tjingeftellt roerben, als roeiteres ©emüfe ben

faseolus erroöfjnt finben, fo kann bies kaum eine ber buret) u)r

SBärmebebürfnis ausgezeichneten 2)olid)osarten, roie fie nod) in 3talien
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gebiet), gemefen fein, fonbern mar nad) HörniAe oermutlid) bie tot*

blütjenbe Sfclbetbfc (Pisum arvense), opn ber mir fafjen, ba& fie fdjon

im SUtertum in ben Snittelmeerlänbern kultioiert mürbe. 3*b*nfaUs

ftetjt feft, ba& ber 9lame phaseolus im Sllittelalter auf bie ©rbfe über*

tragen rourbe. 2)ie ^Bezeichnung fasol (unb bas baoon t)errül)renbe

fafeln) mar in Oberbeutfdjlanb bis jum SBekanntmerben ber amerika*

ntfehen ©artenbohne, ja nod) bis in« 17. 3ahrf)unbert hinein ber all*

gemein angeroanbte oolfesriimlidje 5Tame für ©rbfen. 25om 16. 3<*hrs

fjunbert ging er bann auf bie bamals neu eingeführte (Gartenbohne

über, begünftigt oom zufälligen ©leid)klang bes amerikanifajen SBortes

frisol für lefctere, moraus bas fpantfehe fryol für Saubohne unb

fajol für ©artenbohne unb baraus enbltd) bas neuhodjbeutfdje ftifole

ftammt

Hnfere gemeine ©artenbohne ober Ofifole — italienlfd) fagiolo

unb neugriedjifd) fasulia — auch ©djminkbohne genannt, roeil bas

2net)l tytt* ©amen bie §aut glättet unb beshalb als ein SBeftanbteil

ber meinen ©djminke benufct rourbe (Phaseolus vulgaris), bie in

70 ©pielarten roinbenb als ©tangen*, ©peck=, Äugel«, ©er* unb

Stegerbormen, ober nicht roinbenb als 33ufa>, 3®wßs
# 3"**** ober

Sfrühbotmen auf bem treibe unb im ©arten ber grünen, unreifen

hülfen unb reifen 6amen halber kultioiert toirb, ftammt mit ber oon

ben Peruanern ebenfalls als ©emüfefrudjt gezogenen Feuerbohne (Pha-

seolus multiflorus) aus ©übamerika unb oerbröngte nad) ihrer ©in-

führung burd) bie ©panier mit ihren ertragreicheren unb härteren,

weiften ©amen balb bie fdjroar&famige 2)olid)osbotme Dftinbiens aus

©übeuropa. 5)iefe hcu*e bti uns allgemein oerbreiteten neuroeltlidjen

(Gartenbohnen fjot man nid)t nur in ©übamerika, in ben (Stöbern bes

Xotenfelbes oon Slncon in ^ßeru, fonbern aud) in 9lorbamertka als

(Grabbeigabe in oorgeftfjiajtltdjen (Grabern gefunben, als SBeroeis bafür,

baft biefes ©emüfe fdjon lange cor ber ©ntbedumg Amerikas burd)

bie ©uropaer aus feiner fübamerihanifdjen $eimat, roo fie jur Kultur«

pflanje erhoben rourbe, burd) ben ganzen kontinent, unb jroar in

mehreren ©pielarten, bie mir fytulz nod) kultioieren, bis roeit naa)

Sllorben oerbreitet morben mar. 2)ie großen botanifdjen SBerke aus

ber jmeiten §ölfte bes 16. 3ohrhunoct*5 unterfdjeiben ferjr wotyl

jmifdjen amerikanifdjen unb Ögnptifa^en, b. t). alfo Stolidjosbohnen.

3)er franjöfifdje Slrjt unb ^Botaniker ©lufius (Charles be r©clufe, geb.

1525 ju Sirras, mar oon 1571—1587 kaiferlidjer ©artenbirektor in

SBien unter snatfmilian n. unb oon 1593 an *profeffor ber Botanik
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in ßeiben in ben Slieberlanben, mo er 1609 ftarb) fah bic mei&famige

©artenbohne auerft 1564 bei ©elegenheit einet naturmiffmfo^afUiajen

Reife in Spanien unb kurj batauf bie freuerboljne mit grellroten

SBlüten unb fdjmuktg rot ober oiolett unb fdjmarj marmorierten Samen
in einem Älofter ju ßlffabon. 3)ort erhielt er aud) Sohnenfamen aus

SBraftlien junt ©efdjenk. 3>iefen braute er naft) fetner Heimat ftmnh*

reia) mit unb liefe ihn fyitt maajfen. 2>ie baraus erjtelten Samen
fajennte er an feine Sr^unbe metter, bie fie mieberum in ihren ©arten

pflanjten. So oerbreiteten fia) biefe „melfchen" ober „Stangenbohnen"

in ben oerfä)tebenften Slrten immer weiter unter bem 25olke unb mürben

ju bem unentbehrlichen ©emüfe, bas fie ^eute finb; boä) ging bie

8unbe ber ©infüf)rung ber erfteren aus ber bleuen SBelt fpäter oer*

loren, bis erft im 18. 3ofahunbert biefe Xatfadje auf« neue erkannt

tourbe. So mar ber Regensburger Slpotheker 3- SBeinmann einer

ber erften, ber in feinem oterbänbtgen, oon 1737—1745 herausgegebenen,

in Tupfer geftodjenen ^pflanjenatlas mit erläuternbem Xejt bie 5lnfid)t

äu&ert, bafe bie ©artenbohnen toie ber 9Hats aus Amerika ftamme.

©r unterfd)etbet biefe als amerikanifrfje unb braftltfdje lohnen fehr

mof)l oon ben oor ber ©ntbemung Amerikas einjig in ©uropa ge*

pflanzten ögnptifd)en Söhnen ber ©attung 2)olia)os.

Sdjon im 17. 3<*Wunbert maren biefe amerikanifdjen ©arten*

bofmen fo oolkstümlid), bafc tr)re Samen ju bem oon ben nieber»

länbifdjen Sltalern mit Vorliebe bargeftellten 23of)nenfefte benufct mürben.

2>tefes am 5. 3anuar gefeierte „SBohnenköntgsfeft", in ftrankreitt) unter

ber Sejeia^nung „Le roi boit" bekannt, mar ein Rachklang an bie

römifajen Saturnalien, einem ber ölteften unb oolkstümlichften italifcfjen

Grefte, bas in Rom am 17. Sejember ju ©fcren Saturns, bes alt*

italifö)en ©ottes ber Saaten unb ber ftrua^tbarkeit überhaupt, gefeiert

tourbe. 2>tefes unter ben römifd)en Saifern auf eine oolle SBodje aus«

gebetjnte SM* bebeutete eine finnbilbltdje Rückkehr &u jenen glümlidjen

3eiten, ba unter ber Regierung bes als $errfdjer oon ßatium gebauten

©ottes, ben man bem griedjifdjen ©otte dfjronos gletchftellte, nur

triebe unb Srreube, allgemeine 3rreil)eit unb ©lekhheit unter ben

Rlenfdjen geherrfdjt haben follen. 2)aher mürben bie Saturnalien mit

ausgelaffenem 3uöcl un& allgemeinem Sdjmaufen begangen, an bem
aud) bie Sklaoen Anteil hotten. Sie faften mit ihren |>errn &u Xifdje

unb mürben oon biefen $uerft bebient, genoffen überhaupt unbefdjrankte

Srreiheit STlan befdjenkte fia) gegenfeitig mit allerhanb ©efdjenken,

befonbers mit aBaajskerjen unb kleinen lonfiguren, mie fie bie fiinber
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als Spießig gebrausten, eine Sitte, beren 9Tad)t)aU in ber d)rtftitd)en

2Beu)nad)tsfeter ntdjt ju ©erkennen ift.

Slud) in ber römifdjen Slrmee rourbe bas fteft, &&er in tyrer

SBeife gefeiert. $urd)s 2os rourbe ein König für bie Öreftjeit beftimmt,

bem fid) alle ju fügen Ratten. Seine unbefdjränkte Sltadjt ijatte aber

balb ein ©nbe, inbem er am (Enbe ber Saturnalien als Süfmopfer

gefd)lad)tet rourbe. ©in 3eia>n, roie brutal biefe SBerufsfolbaten, bie

ja für Straßenbau unb anbere 2Berke ber Kultur in ben fproomjen

jroeifellos fccjr große Serbienfte fid) erroarben, im tiefften ©runbe

roaren. Später rourbe meift ein S3erbred)er mit biefer sroeifelfjaften

2Bürbe bekleibet, inbem man ü)tn einige läge nor ber öinridjtung

biefe lefcte ftreube geroätjrte. Hnb als bas römifdje SBeltreid) in ben

SBirren ber Jöölfeerroanberung jugrunbe gegangen roar, &atte fid) in

frrankreid), ©nglanb, in ben 9Tieberlanben unb am Sltjein biefer aus

ber 3eit ber römifdjen SBefafcung ftammenbe, urfprünglid) ernftfjafte

SBraud) als fdierafjaftes SJolksfeft erhalten. ©s fanb am 5. Januar

ftatt unb ber König bes Soges rourbe in jeber Familie in ber SCeife

geroäfjlt, baß ein Königskuchen uerfpeift rourbe, in roeldjem eine SBot)ne

t)ineingebadien roar; roer biefe in feinem Stüdtc fanb, roar König unb

roäf)lte fid) eine Königin unb einen fcofftaat, ber ifjn auf alle erbenk*

lidje 2Beife bebienen mußte. So oft ber König trank, mußte ber ganje

Kreis rufen: 2)er König trinkt! roesfjalb eben biefes geft in ftrankreid)

nur „le roi boit" genannt rourbe. 2Ber ben $luf unterließ, ber mußte

„3ur Strafe trinken 44

, roie man fid) in Stubentenkreifen ausbrüAt „m
bie Kanne fteigen", ober etroas 5af)len ober ein *ßfanb geben, bas naa>

t)er ausgeloft rourbe unb bamit roieberum ©elegenfjeit ju neuen 2ad)e*

reten unb ausgelaffenen Sdjerjen gab. ©ei biefer burlesken fteier

rourbe aud) bas berühmte, bisfjer allerbings in einem suoerläffigen

alten Sejte nod) nidjt aufgefunbene „$Bor)nenlieb" gefungen, bas mit

3roeibeutigkeiten fo gepfeffert roar, baß fjeute nod) bas Spridjroort

oon einer alljuftarken Zumutung fagt, es gelje nod) über bas SBofjnen*

lieb. 2>aß foldje ausgelaffene tjäusltdje Svenen bie berben, naturaüfrU

fdjen nieberiänbtfdjen SHaler jur 2Biebergabe rei5ten, ift ja fefjr roofjl

begreiflia). So fjaben olämtfdje roie fjollänbifdje Sllaler, Katholiken

roie *J3roteftanten, roie 3akob 3orbaens, bie beiben 2>aotb leniers,

3an Steen, ©abriet SHetfu unb roie fie alle Reißen, mit innerlichem

Vergnügen biefes ladjenbe, mutroillige fteft gefdjübert. Slußer ben

Slteberlanben kannten aud) bas oon beutfdjen franken bura^fefcte

STorbfrankreid) foroie ©nglanb bie Sitte fogut roie in 3)eutfd)lanb bie
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^^cingegcnb. *2>ifer ©rauch ber Künigreict), bartnn aud) oiel ©uoberei

gefcfjicht, ift fürnehmlicr) gmetn am Heinftrom", fagt im 16. 3aWunbert
bet bekannte fübbeutfetje, lange im (Elfafc Iebenbe Sittenfehilberer Se*

baftian ftranck, bet 1542 in ©afel ftatb.

(Eine noch roeit mistigere Slolle, ab bei uns bie aus Sübamerika

eingeführten ©artenbohnen, fpielt in ganj Dftafien bie Sojabohne
(Glycine hispida) als eine überaus wichtige Kulturpflanze, ©on ben

oier in Slften unb Slfrika wachfenben GHrjcinearten kommt bie röarjr*

fchemlicr) it)rc ©tammform bilbenbe Slrt in df)ina, 3<*pan unb ben 3lmur*

länbern roilb oor. Ulis folct)e ift fie oiel kleiner unb weniger oerjroetgt

als bie Kulturpflanze, bie ficr) in oielen ©arietaten in roeiter ©erbrei*

tung in SlfUn, befonbers in (It)ina unb 3<*pon oorfinbet Sie ift eine

einjährige ipflanje mit 0,5—1 m r)or)em r etroas roinbenbem Stengel,

langgeftielten, breijähligen ©lättern, bie roie Stengel unb 3roeige b\d)t

rotbraun behaart finb, kurjgeftielten ©lütenträubcrjen mit kleinen, un*

fcr)einbaren, bla&oioletten ©lüten unb fierjeiförmig gekrümmten, trocken*

häutigen, rötlicr) behaarten hülfen mit 2—5 Samen. Sie braucht 5U

ihrer (Entwicklung oiel ßicr)t unb hod)grabige SBärme unb gebeiht

au&er in ben Iropen nur in ben Subtropen als Sommergewäct)s.

2rür eine ergiebige Kultur oerlangt fie trockenen, tiefgrünbigen, an

mineralifchen 9Tät)rftoffen reiben ©oben. (Ein großer ©orjug berfelben

befiehl in einer bebeutenben Sinpaffungsfähigkeit an ©oben unb Klima,

in ber 3mmunität gegen Sdjmaro^erpilje unb nie oerfiegenber Srructjt*

barkeit ©ei uns in Sllitteleuropa t)at fie begretflicherweife keine be*

friebigenben 5lefultate gegeben, ba ihre ©egetationsjett felbft im mannen
Klima 130 Xage beträgt unb baher bie Samen fytex nicht mehr reifen.

5Hefe Unteren finb runblich, länglich ober nierenförmig, gelblich, braun-

rot, grünlicr) ober fchwarj. 3h* Nährwert ift gegenüber ben übrigen

£>ülfenfrüd)ten ein fct)r hoher unb burdj hohen Fettgehalt ausgezeichnet

3n bem fo überaus oolkreict)en China lebt ein groger Xcü ber ©e=

oölkerung oon Sojagerictjten, auet) bient fie nielfad) gur (Seminnung

oon Speifeöl. §ter ift bie Kultur ber Sojabohne bereits feit 4700 3°!)t*n

nachjuweifen, inbem Kaifer Schenkung ums 3a^r 2800 o. &t)t. foldje

neben ben bamals gebräuchlichen oier (Betreibearten: 9teis, (Berfte,

2Bei3en unb §irfe beim 3frühlingsfefte zur Aufmunterung bes ©olkes

tjöchft eigenhänbig pflanjte. 2Bie in dl)ina mirb auch in 3aPan » 003

ebenfomenig Xiermilcfj probujiert unb beshalb keine ©utter befitjt,

ber aus ihnen gewonnene fettige ©rei 5um Schmelzen ber Speifen bes

nufct unb bie fetjr eiweißreichen Sojagerichte bienen in biefem ßanbe bis
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ju einem geroiffen ©rabe als (Erfafc bes nur feiten gegeffenen £ieifd)es.

SBefonbers roerrooll finb bie Sojabohnen ben 3apanern gut Herftellung

ber oon irrnen als gro&e 2>elikateffe gefaxten Sojafauce Stjoju, bie

nietjt nur in gan$ Oft* unb Sübafien fehr beliebt ift, fonbern auch in

(Europa mehr unb mehr Slnerkennung finbet; bient fie boä) in erfter

ßinie jur Bereitung ber berühmten englifchen SBorcefterfauce, bie ja in

uielen oornehmen Haushaltungen auch bes ßontinentes gebraust roirb.

Hm bie Shojufauce iu bereiten roerben gleiche Xeile Sojabohnen unb

SBeijen genommen unb 1—3 Xeilc SBaffer hingugefügt SHe SBohnen

roerben f)aU)Qbt Qekocht, ber SBei^en geröftet unb gemahlen, barauf

roirb alles grünblich oermengt unb etmas gebämpfter «eis mit 8uU
turen bes Schimmelpilses Aspergillus oryzae baju getan. 2>as (Sange

roirb in Holjkäften brei läge lang einer Temperatur oon +25° C.

ausgefefct, roobei [ich bie Sllaffe oollftänbig mit Schimmel bebeckt

Hierauf roirb fie mit Hinjugabe oon 1—6 Seilen Sochfals in grofce

Holjkübel getan, toorin fie längerer ©ärung bei mögiiehft niebriger

Xemperatur überlaffen roirb. 5)er anfangs bicke, graue SBret roirb

roieberfjolt umgerührt, toobei er allmählich Pffiger roirb unb fd)lie&lich

eine braune &arbe annimmt. Sie Coärung bauert 2—5 3at)re unb
bas *Probukt ift um fo feiner, je länger fie beftanben hat. Sieben bem

aiemlich bicken, tiefbraunen Stjoju, oon bem man roegen fetner Stärke

nur fehr roenig nehmen barf, roirb in 3<*pan noch ein anberes Soja-

präparat, ein roeniger burchgreifenb oergorener SBrei, ber «lifo, oiel

oerroenbet. (Ebenfalls als SBürjmittel bient ber aus einem roäfferigen

Slusjuge ber gekochten Sojabohnen burch äochfalj gefällte lofu. 2)a*

neben roerben oerfdjiebene anbere Präparate aus biefer SBofjnenfrucht

in SBerbinbung mit Salj unb meift auch gekochtem «eis oon allen

Schichten ber SBeoölkerung Japans in großer Sllcnge gegeffen. Sehr
beliebt unb burch Hänbler überall auf ben Straßen ber japanifcfjen

Stäbte feilgeboten finb befonbers fü&e Suchen aus Sojabohnenmehl

unb ein aus gekochten unb jerquetfehten Sojabohnen burch ©ärung

infolge Steijenlaffens im Seiler ergeugter, mit Shojufauce gerotteter Säfe.

3n öfterreich bagegen roerben bie Sojabohnen als beliebtes Äaffee*

furrogat benufct

2)ie roichtigfte SBofmenart Dftinbiens ift bie Stlungobohne (Pha-

seolus mungo), beren junge Sproffen ebenfalls rotbraun behaart finb.

S)ie fehr kleine, 4—5 cm lange Hülfe enthält 10—15 grasgrüne Samen,

bie kaum ein drittel fo groß roie (Erbfen finb unb einen beutlichen

Wabel auftoeifen. Sie ift im Sanbe felbft rjeimifet) unb mäcfjft im
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Himalaja bei etma 2000 m £ötye milb. 2>ie anfel)nlid)e 3af)l t»on Spiel*

arten unb bas S3orl)anbenfein oon brei oerfdjiebenen tnbifdjen Flamen

für fie bemeifen mit Sid)erf)eit, bafc biefe 9fäf)rfrudjt fdjon feljr lange

in jenem Sanbe gebaut mirb. Sefjr frilr) kam fie nad) %npten unb

in bie ßänber am oberen Stil, fpäter aud) nad) Dftafrika, mo fie eben*

falte fefjr gefct)ä^t unb mie unfere ©artenbo^nen jubereitet mirb. Sonft

ift bie l)auptfäd)lid) in Slfrika gepflanjte SBofme bie tjodjminbenbe

fcelmboljne (Dolichos lablab) mit fefjr langgeftielten SBlütentrauben,

bie natt) bem ©erblühen nod) roeiter madjfen. 3He ka&le, atemlid)

fladjgebrüdite £ülfe enthält 2—5 bofmengro&e Samen, beren mei&er

Slabel faft bie gange fiängsfeite berfelben einnimmt unb burtt) feine

ftorm an bie Raupen früherer Solbatenfjelme, mie fie namentlid) in

SBanern getragen mürben, erinnert Hrfprünglia) im tropifa)en Slfrika

l)eimifd), roirb biefe ^flanje jefct ber jungen hülfen unb fdjmarjen ober

braunen Samen megen überall in ben Iropen unb Subtropen als

eine ber uridjtigften ©emüfepflangen in oielen Varietäten kultroiert

ebenfalls afrtkanifdjen llrfprungs fdjeint bie nirgenbs mefjr milb ans

getroffene 2ubiabof)ne (Dolichos lubia) ju fein, bie fdjon lange in ber

Slilgegenb, ebenfo in Snrien, *ßerfien unb 3"bten angebaut mirb. Zm
alten Slgnpten mar fie nod) nid)t bekannt; jebenfalls fjat fie fid) erft

im Saufe ber legten jmei 3a^aufen0e na^) SSorber* unb Sübaften

oerbreitet (Bleidjermeife ift ber gelbblüfjenbe inbtfdjeSBotjnenftraud)

(Cajanus indicus), ber namentlid) in Oftinbien, aber auä) in 3to^
unb Sübamerlka fleißig kultiviert mirb, in Slfrika fjeimifd). (Er finbet

fid) im tropifdjen Xeile bes kontinente bte nad) Dberägnpten t)ht milb,

unb mirb t)eute nod) in Slubien unb bem ägrjptifdjen Suban ber

©amen megen angebaut, bie nad) ftoxm unb ©röfce unferen Ghrbfen

gleiten, aber nid)t fo mofjlfdjmedienb unb jubem ferner oerbaulid)

finb. 2>iefer Sd)metterlingsblütler muß bereite im alten Sttgnpten an*

gebaut morben fein, ba man unter ben oorljin meljrfad) genannten

(Süräberfunben bes mittleren SReidjes in Sieben aus ber 3eit ber

12. 5>rmaftie (2000—1788 o. <£f)r.) aud) einen Samen oon ü)m fanb.

2)ie monbförmige S3ol)ne (Phaseolus lunatus) bagegen, bie

tjeute in Afrika faft überall jmifdjen ben SBenbekreifen angebaut mirb

unb fid) neuerbings über 3"bien nad) C^ina oerbreitet tyat, ftammt

jtueifellos aus Sübamerlka, mo fie ausfd)lte&lld) in 3entralbrafilien

unb in ber Region bes Slmajonenftromes milb gefunben mirb. 3&r*

Samen finben fid) mefjrfad) unter ben (Grabbeigaben bes Xotenfelbes

oon Slncon in ^eru. Sdjon oor ber Slnkunft ber (Europäer rjatte ftd)
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biefc 23ohnenart in einer burd) bic Sultur gro&früdjtig geworbenen

ftorm burd) ganj Süb* unb 3entralamerika oerbreitet unb fdjeint

bann burd) portugiefiftf)e Sklanenhänbler juerft nad) ber ©uineaküfte

gebraut roorben ju fein, oon roo aus fie fid) mit ber 3eit über gan$

Sifrifia unb fpäter aud) Süb* unb Dftafien nerbreitete. (Erft oor roenigen

^Qfjrje^nten ift enblid) bic mit 30—40 cm langen, hellgrünen hülfen

ausgerottete 9Uefenbofjne (Phaseolus sesquipedalis), bie ein aus*

öcjeidjnetes ©emüfe liefert, aus ihrer §etmat, bem tropifd)en Slmerika,

nad) Sübafien unb Sübeuropa gebracht roorben, roo fie ftd) junehmens

ber S5eliebtt)eit erfreut.

3m roarmen Slfrika ^eimifd), roo fie in STubien, Äorbofan, 6ennar

unb Slbeffmien roilbroadjfenb angetroffen roirb, ift ber t)eute nielfad)

jurifdjen ben SBenbekreifen, aud) in ber Sürkei unb in ©riedjenlanb,

befonbers aber in Dftinbien als ©emüfepflanje angebaute eßbare

(Eibifaj (Hibiscus esculentus) ober bie ©omboboijne, aud) ochro,

non ben Slrabern bamia, im Suban weka genannt Sie tyat gelbe

»lüten unb roirb mebijmifd) roie unfer ©ibifd) nerroenbet 5>ie gang

Jungen ftrüdjte roerben roie ßapern eingemad)t, bie alten bis 8 cm
langen fünfkantigen Samenkapfeln bagegen roerben unreif als roofjl*

fdmtedienbe unb nahrhafte Speife ganj gekokt ober man benufct bagu

nur bie unreifen, bogenförmigen, grauen Samen, bie oiel Sdjleim

enthalten unb teilroeife ben Speifen hinaugefefct roerben. 2)ie reifen

93ot)nen bagegen oerroenbet man ju einem beliebten, roarm getrunke*

nen, roie Saffee bereiteten unb beshalb aud) als ©ombokaffee bejeidj*

neten ©etränk. Sie roerben gebrannt, aerfto&en unb mit hei&em SBaffer

ausgesogen; bie baburd) entftanbene kaffeeartige JBrütje befifct einen

fetjr angenehmen, geroürjhaften ©efdjmack unb roirkt nid)t neroen*

erregenb roie ber arabifdje Äaffee. 2>ie ßultur ber ^flanje ift in

Jttgnpten eine fct>r alte unb finbet fid) bereits in einem ©rabe ber

12. 2)nnaftie (2000—1877 o. <Ef)r.) in 93eni §aff™ bargeftellt 3n von

ber Starfteüung ber ^ebenkulturen abroeidjenben fiaubengängen, bie

biö)t mit ben rankenben Sdjoffen ber tßftanse überflogen finb, finb

brei Slrbeiter mit bem Slbpflücken ber djarahteriftifd) bargefteüten

Saroten bcfdjäftigt (Einer berfelben, ber r)ockt r ba ihm ber niebere

Bogengang nidjt erlaubt fid) auffluridjten, roirft bie ftrüdjte in einen

hohen florb mit burd)brod)enem ©efledjt 3)er baneben in einem

höheren Sogen ganj aufrecht ftehenbe jroeite Slrbeiter trögt in feiner

Binnen einen kleinen, oiereAigen, an flroei Sdjnüren getragenen ftorb

unb langt mit ber «edjten nad) ben afrüd)ten in bas ©erank hinein.
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3)er brüte büdtf fid), um Sladjfuche in ben Stauben ju galten, roährenb

ein oierter Arbeitet in jroei großen, an einer ©tange über ber ©d)ul*

ter getragenen ßörben bie gepflückten Srrüdjte wegträgt.

3m Mittelalter t)at ber arabifdje (Belehrte Slbbul W>bas enabati,

ber 1216 Slgnpten bereifte, ben (Bombo gut befrfjrieben, ebenfo ber

S3ene$laner Prosper 3Upino (1553—1617), ber ihn nach einem Sluf*

enthalt in sögnpten in feinem Süern über ägnptifche ^flan^en genau

abbilbete unb als Bamia moschata befdjrieb. (Sin naher SBerroanbter

besfelben ift ber SBifameibifd) (Hibiscus abelmoschus), ber ebenfalls

in Slgnpten toie überall in ben Xropen, auch in Slmeriha, Kultiviert

urirb. (Es ift ein 2—3 m r)ot)er, in Dftinbien heimtfeher ©traud) mit

gro&en, gelben, im ©runbe bunnelroten SBlüten. ©eine erbfengro&en,

nierenförmigen, frfjmarjbraunen, in frifdjem 3uftanbe ftarfc nach 93ifam

(9llofa)us) riedjenben unb bitterlich fchmedtenben ©amen mit erhabenen

braunen kippen, bie 93ifam= ober Slbelmofchusnörner, bienten früher

als krampfftülenbes STlittel; jefct merben fie nur noch gu fßarfümerien,

befonbers jur &erftellung bes roohlriedjenben jnprifdjen §aarpubers

oerroenbet Ofrüfjer benufcte man fie auch, namentlich in ftrannreich,

5ur Slnfertigung oon ^ofenkrönjen. 2>te ©tengel biefes, roie befonbers

aud) bes 5U biefem 3roeche in 3nbien gepflanjten Hibiscus tetra-

phyllus liefern juteartige SBaftfafern, bie als 93anbakaifafern in ben

fcanbel gelangen unb in STorbamerina aud) &ur ^Japierfabrikation be*

nutjt roerben.

Unter ben Solbenblütlern finb ^Saftinan unb 9Hof)rrübe bie

ölteften ©emüfepflanjen, beren burd) Kultur fleifdjig geworbene SBurjeln,

roie mir fafjen, fd)on oor mehr als 4000 3ö&ren non ben neolityifdjen

*pfaf)lbauem an ben Hfern ber ©djmeijerfeen gegeffen rourben. Silier*

bings mögen fie in jener 2früf)$eit nod) recht befdjeibene ©peife bem

tjungemben Sltenfdjen, ber fie in ßultur nahm, geboten t)aben; benn

biefe allenthalben in (Europa unb Storbafien roilb roadjfenben *Pflanjen

Ijaben oon Statur aus eine magere, bünne ^5fat)lmur3el, ba eine flei*

fähige für fie jmedilos ift ©ie finb einjährige ^flanjen, bie blühen

unb $rud)t tragen toollen. ©elbft burd) reichliche Ernährung unb

forgfältige Pflege finb fie nicht baju ju bringen, fleifchige Sßurjeln ju

bilben; bas tun fie nur bann, menn man fie nicht in einem 3ahre ihre

SBegetationsfleit oollenben lägt, fo ba& fie gejuiungen roerben jur 93e*

enbigung ihres 2)afeins, bas in ber 2frud)tbübung gipfelt, für bas

nächfte 3<*h* ^Tahrungsftoffe aufoufpeichern. fcierburd) erft fchroellen

bie Söurjeln an unb geben eine fdjmacnhafte Soft ab. 3>iefen ^rojefc
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t)at man metjrfad) hünftlicf) ftubiert, fo unter ben crften ber gelehrte

franjöfifcrje fianbroirt S3ilmorins oom 3at)re 1832 an. ©t mochte es

aufteilen tote er roollte, burd) kein STlittel konnte et oon ifmt aus=

gefäte toübe 2Ilot)ttüben gut S3erbidtung tyrer 2Burgel burd) 3luf*

fpeterjern von 2teferoenat)rungsftoffen bringen, ©rft als et fie gegen

(Enbe 3unt sunt brittenmal fäte, ju einet 3eit alfo, ba bie ^flangen

ftatt ber ifjnen fonft ju ©ebote ftefjenben adjt Sltonate nut beten gtoei

5u irjtem 2Baa>tume 511t Verfügung tjatten, bilbeten nidjt alle, abet

einige wenige ©jemplare «eferoefpeidjer burd) 2lnfd)toellung ir)rcr fonft

bünnen fpfafjlroutgeln, um im kommenben 3af)w iljren in bet %rud)U

bübung gipfelnben SSegetationsptojefe su ©nbe ju fügten. 2luf biefe

2Beife l)at bie 93ftan3*> ™t ein Zafyt leben follte, abet nidjt oer*

gefjen roollte ofme %xud)t gettieben ju f)aben, fid) bie 2tlöglid)keit ge*

fetjaffen, boppelt fo lange 3U leben. Siefe paat forgfam überrointerten

Sllöfjren beenbeten i()ten 93egetationsproge|3 im näd)ften 3<*&", unb

unter ben oon itjnen ergielten 6ämlingen erroies fid) etroa ein fünftel

als getreue (Erbinnen ber mütterlidjen ftäfjtgkeiten. 3)ie fdjönften, biaV

rourgeligften unter itjnen routben ausgefudjt, um gur S3ermef)rung oer=

roenbet gu roerben. Sdjon in ber eierten (Generation mar bie <5e*

root)nf)eit, im erften 3al)re keine ftnidjt 5U treiben, bei ber 2tlef)rgal)l

ber 9lad)kommen oorf)errfa)enb. 9lod) einige Generationen roeiter, unb

ber *Progentfa& ber *ßflangen, bie nad) alter 6itte im erften 3öf)re

blühten, mar faft gleid) Stull, unb aus ber roilben 9Ilöf)re mar eine

©emüfepflange geroorben, bie als 5tneijär)rige in allen fallen reid)en

9leferoeftoff in it>rer bim unb fleifd)ig geroorbenen 2Burgel auffpeid)erte.

2Bas in bet ©egenroart bas gtelberou&te ©jpertment, bas tjat in

ber SJergangenljeit gelegentliö) ber 3ufall gegeitigt. 60 finb oielfad)

aus unfd)tnadtf)aften SBilblingen oor laufenben oon 3of)ren fd)maaV

t>afte ©emüfepflangen geroorben. Unter ifjnen fjat ber in mand)en

©egenben angebaute Sßaftinak (Pastinaca sativa) eine roeifce, ber

roeigen SBarietät ber gelben 9tübe fefjr äfmlidje SBurgel. 2>urd) it)ren

fdjarfen ©erud) unb ftark aromatifdjen ©efdjmadt kann fie aber leicfjt

oon biefer unterfdjieben roerben. 3fr* Stammform ift eine bei uns

auf feud)ten SBiefen unb an $tugufern fjäufig milb oorkommenbe ein«

jätuige ^Jflange mit gelben, ftark aromatifd) rierfjenben SBlüten. SBct

ber groeijäljrigen Hulturform, bie 30—90 cm fjod) roirb, ift bie SButgel

rote bie ber gelben 9tübe gu bebeutenber 2näd)tigkeit gebradjt toorben.

Sie kommt bei uns nur oereingelt auf ben Sllarkt unb fpielt faft met)r

bie ftolle eines ©eroürges, als bie eines felbftänbigen ©emüfes, mie
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etroa bte ^ßeterfilte. Sic gebeizt am beften in tiefgrünbigem, lehmigem

»oben unb rourbe roie bei ben <Pfahlbauern ber fpäteren neoltthifd)en

unb JBronjeaeit auch bei ben alten Slgrjptern, bie fic makmakchai

nannten, angebaut; ebenfo bei ben ©rieben, bie fie elaphoböskon,

b. h- §irfd)fra& nannten. 3>iefe eigentümliche ^Bezeichnung erklart uns

ber um bie SHitte bes 1. 3ar)rhunberts n. Iebenbe griechiferje 3lrjt

Sioshuribes, inbem er in feinem 9lrzneibuci) [abreibt: „2)er ^ßafrinak

ift eine 3)olbenpflanze mit aroet Ringer breiten, fct)r langen, zurück*

gebogenen unb ettoas rauhen SSIöttern. 3>er ©tamm t)at mehrere

$fte, bie Kolben tragen, roeldje benen bes 2>ills ähnlich finb, gelbliche

Blüten unb ©amen roie fie ber 2)ill hat. 2>ie SBurjcl ift etroa brei Ringer

breit lang, einen ffinger bick, roetß, füß, eßbar. 5luct) ber junge, jarte

©tamm mirb als ©emüfe gegeffen. Sllan fagt, bie £>irfd)e fräßen bie

^aftinakrourjel als ©djufcmittel gegen ©d)langenbiß unb gibt besfjalb

Zu gleichem 3roecke auch ben snenfdjen bie ©amen in SBein." ©ein

3eitgenoffe, ber altere *piinius, nennt aua; bas elaphoboscon, baneben

aber aud) pastinaca, oon bem er jroei Slrten ermähnt. Sluct) im
STIittelalter rourbe ber Sßafrinak in ©üb- unb Sllitteleuropa angepflanzt

9Tod) oor hunbert %aty[tn fpieltc er bei uns eine ziemlich große Slolle

als ©emüfepflanje, bis er burd) ben Slnbau ber Kartoffel mehr unb

mehr eingefdjränkt unb in otelen (Bcgenben non jener oöllig oerbrüngt

rourbe, öbfdjon er einige Vorteile oor ber fo Ijäufig gepflanzten SHofjr*

rübe gemährt Cr liefert nämlich auf geeignetem ©oben p^ere (Er*

träge nahrhafteren Atters, feine Kultur ift leichter unb fie ift roiber*

ftanbsfähiger gegen bie Kälte unb erträgt fogar im ftreien unfere

ftrengen SBinter. 3>ic feineren ©orten merben nur für bie 8üct)e ge*

baut unb müffen froftfrei überrointert roerben. 2)ie ©amen mürben

früher mebijinifd) benufct (Eine nahe oerroanbte gmeijährige Slrt,

Pastinaka sekakul, bie in ©nrien unb Ölgnpten heimifd) ift, mirb fet)r

oiel im Orient als roohlfchmeckenbes SBurjelgcrnüfe angepflanzt.

3)ie 9Ilohrrübe oberSHöhre, aud) gelbe 5lübe genannt (Daucus

carota), ftammt oon einem bei uns auf trockenen Sßiefen unb an 2Beg*

ränbern häufig angetroffenen einjährigen SBilbling, beffen bünne, faben*

förmige SBurjel non fchmach aromattferjem <S>erud) in ber Kultur ju

einer bimen, fleifcrjigen *Pfahlrourzel rourbe. ©ie ift eine jroeijährige,

80—60 cm hoch toerbenbe SMbenpflanze, bie in jebem gut zubereite*

ten, bunghräftigen »oben, menn er locker ift unb eine fonnige ßage

aufmeift, gebebt, ©ei Sllangel an Kalkfalzen im »oben finkt ber

3umergehalt, ber bei ber ©peifemöhre burd)fd)nirtitch 1,58 Prozent be*
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tragt 93ei ben 3futtermöf)ren kommt es rjauptfädjtict) auf großen ©r*

trag an. 311s Speifemötjren btenen bie mit jarterer, juckerreidjer, aus

2Beig rot ober gelb geroorbener fletfcr)iger SBurjel, bie fid) bei ben

frankfurter 9u*öf)ten allmä&lid) &ufpifct, mäljrenb fie bei ben tßarifer

unb fcoltönber 2ltör)ren, bie mir Karotten nennen, feurj unb unten

runoltd) abgeftumpft ift unb in ein feines SBüqelctjen ausläuft 9ITit

Xrockenfutter gemengt, finb bie Sllo&rrüben ein fet)r gebeujlidjes frutter

für alle Haustiere unb eignen fid) aud) für bie Hläftung; aud) bas

Sraut mirb oon ben 9tfnbern gern gefreffen. 3)er gelbrote 3farb*

ftoff fjeigt Carotin. 9lus bem Safte bereitet man einen Sirup, mie

bas füge SBurselfleifd) aud) ju 8ud)en oermenbet mirb. ©eröftet bient

es als Äaffeefurrogat 3>ie 2not)rrübe mürbe mie bie gemöf)nlid)e ober

rocige Slübe nid)t nur oon ben ©rieben unb Römern, fonbern aud)

oon ben germanif(t)en SJölkern oor tyrem SBekanntmerben mit ber

römifd)en ftultur unter bem alttjod)beutfd)en Flamen morha angebaut

unb gern gegeffen. SUlerbings mögen bie oon Ü)nen nultioierten Sorten

keine befonberen SBorjüge oor benen anberer Sßölker gehabt t)aben.

SCenn nun $linius berietet, bag fid) ber Äaifer Xiberius, ber oon

14—37 n. <£t)r. regierte, feine 2Hot)rrüben alljärjrlid) oon (Germanien

kommen lieg unb ber ftettid) in Germanien bie ©röge „neugeborener

Ätnber" erreichte, fo ift nict)t etma an einr)eimifd)e SHöfjren unb Het*

tid)e 5U benken, bie oon ben ©ermanen felbft kultioiert morben mären,

fonbern tjanbelt es fid) babei jebenfalls um eingeführte römifd)e Sor*

ten, bie in ben SHUitärkolonien am 9lt)ein gebogen mürben unb unter

bem kühleren Gimmel ©ermantens befonbers gut gebieten, 8arl ber

©roge cmpfat)l fie als carruca feinen franken jur Kultur unb lieg fie

auf feinen (Sutern bauen, ©rft im Sllittelalter ift bann biefe ©emüfe-

pflanje in ^Mitteleuropa red)t tjeimifd) gemorben unb mürbe in grogein

Silage angepflanftt Sd)on am Anfang bes 17. 3at)rrjunberts rjatte

man eine toeige unb gelbe SBarietät, unb feitler finb aaf)lreid)e neue

Sitten gejüdjtet morben.

©benfo beliebt mie bie SHörjre mar bei ben alten Römern bie

Suckerrourjel (Sium sisarum), bie ju berfelben Familie ber Ums
beütferen mie jene get)ört unb in Oftafien, fpejiell (£t)ina, eint)eimi[d)

[ein folL 3eoenfa^ gelangte fie oon Slfien juerft nad) ben OTittel«

meerlanbern, mo fie im SUtertum jiemlid) t)aufig angebaut morben $u

fein fdjeint. 3)ie ©rieben nannten fie sisaron unb bie Stömer, bie fie

oon jenen burd) beren unteritalifdje Kolonien kennen lernten, siser.

5>er griecr)ifd)e Slrjt SHoskuribes fagt um bie Sllttte bes 1. 3al)rfnmberts

«tlnüarbt, Hultur9tf4l(titc b«r ?TufepflaTij<n. I. 19

Digitized by Google



290 3Me Cf>emfiftarten.

n. <£f)r.: „2)ie 3u*errourzel (sisaron) ift allgemein bekannt S)ie

2Burjel fc&meckt gekodjt gut, bekommt bem Silagen ootttefflid) unb

oermeljrt ben Slppetit" ©n 3*üQ*noffe» ber Börner Columella, rät

bie 3uckerrourzel (siser) im Sluguft auf tief umgegrabenen, gebüngten

©oben ftu fäen unb fo wenig al« möglid) gu oerfetjen, bamit fie beffer

toadjfe. Unb ^plinius fagt in feiner 9laturgefa)id)te: „5>ie 3uckerrourzel

(siser) fjat ftaifer Xiberius baburd) ju Cityren gebracht, ba& er fie alle

3al)re au« ©ermanien kommen liefe, ©elbuba fjeijjjt ein am Styein

gelegene« Safteil, bei bem bie 3uckem>urzel in befter Sorte roädjft.

Sllan erfiefjt baraus, bafc fie fid) für kalte fiänber eignet. 3™ 3«"**

ren ber SBurgel befinbet ftd) ein Strang, ben man bei gekosten

ljerau«zief)t, ber aber immer nod) einen großen leil feiner ^Bitterkeit

Zurücklägt, bie man jebod) burd) §onig bämpft unb fo in WofyU

gefdjmack oerroanbelt." 2>ie infolge be« großen 3uckerreid)tum« oon

4,5 Prozent fct>r füßc unb jugleid) geroürjljaft fdjmeckenbe SBurjel

wirb fjeute nod) al« sisaro in 3talien, roie aud) bei uns als fcrjmatiu

tjafte«, nafjrfjafte« unb leidjt oerbaulidje« ©emüfe angepflanzt Sefjr

natje mit i^r oerroanbt ift bie ausfd)liefjlid) in <£t)tna al« ©emüfe unb

gefdjäfcte Slrjnei angepflanzte Slinfirourjel (Siser ninsing), bie früher

al« „inbianifdje firaftrourjel* aud) bei uns offijinell roar unb für bas

befte Surrogat ber koftbaren djinefifdjen ©infengmurjel (oon ber Hm*
bellifere Panax ginseng) galt, bie in ben ©ebirgen ü)rer £eimat mädjft

unb bei ben dtjincfen ab eine ber gefd)äfcteften Slrjneipflanjen gilt

unb besl)alb oon Sinne Panax, b. t). SlllfjeÜkraut genannt rourbe.

2)ie <£f)inefen oerroenben fie gegen STeroenfdjroädje, <£rfd)öpfung unb

6c^roäd)ezuftänbe aller Slrt; bestjalb roirb fie oon ifjnen aud) allen

Ülrjneien al« ^panajec gugefetjt 1610 kam fie unter bem Flamen

Pentsao burd) bie $ollänber nad) (Europa unb rourbe aud) tjier Ijäufig

angeroanbt Slm meiften gefdjätji roirb ber ©infeng ber Xartarei.

3)er mit ben 3ot)larten, ben Stüben unb bem Senf natje oer*

tuanbte Stettid) (Raphanus sativus) ift, in gleicher 2Beife roie ^aftinak,

9Höl)re unb 3U(k£rK>urze[ au« einfjeimifdjen SBilblingen f)eroorgingen,

au« bem al« Sickerunkraut bei un« häufigen §eberttf) (Raphanus

raphanistrum) fjeroorgegangen. Slufeer feiner fleifdjigen 2Burgel ift er

oon itjm eigentlid) nur burd) bie gleidjmägig oerlaufenbe, glatte ^ülfe

ausgezeichnet, bie beim $eberid) nod) perlfdjnurartig eingefdjnürt ift.

5)iefe pflanze mit oiolctten Slüten unb roaljenrunben hülfen mit

braunfdjroarzen, runben Samen ift roat)rfcf)einlid) in SCeftafien jroifdjen

bem armenifdjen fcodjlanb unb Snrien zur Kulturpflanze erhoben
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roorben unb wirb feit bem Altertum im ganzen Sllittelmeergebiet in

mehreren Varietäten kultioiert (Sex. gebeizt befonbers gut auf ge-

büngtem, Kalkhaltigem ©oben unb bebarf jiemlidjer SBärme unb reich*

lidjer SBafferzufuhr. 2luf bem mit ihm bepflanzten fianbe werftfelt

man meift mit Salat unb Sellerie ab.

93om ©artenrettid) (Raphanus sativus rapiferus) mit groger,

weigfleifchiger, äugen oerfdjieben, weig bis gelb unb braun, rötlich ober

oiolett gefärbter Snollenwurzel oon meift fcharfem ©efchmack unter*

fdjeibet man zweijährigen SBinter* unb einjährigen Sommerrettidj.

2)er erftere bilbet bie urfprüngliche Slrt, bie erft im nädjftfolgenben

tlrrühjah? 5um Samentragen angepflanzt wirb, wobei bie in ber 2Bur*

5el aufgefpeidjerten Släljrftoffe gur Blüten- unb Samenbilbung auf-

gebraust roerben. ©r hält fid) auch ben gangen SBinter rjinburd),

wärjrenb ber aus ir)m hervorgegangene Sommerrettich fdjon um SEBeih*

nachten ben ©efdjmack oerliert. 2>ie 2Burjel oerbankt ihren fdjarfen

©efcr)madi einem fchmefelhaltigen ätfjerifchen öle.

SPSeil er ben Appetit unb bie SJerbauung anregt, rourbe ber

©artenrettirf) fcfjon oon ben alten Slgnptem, bie ü)n nun nannten,

angepflanzt $er ältefte griecfjtfaje ©efd)id)tfchreiber, §erobot oon

$alikarnaffos, im borifdjen Xeil ber kleinaftatifdjen Äüfte zroifcfjen

Sllilet unb W)oboz (484—424 o. <£t)r.), ber iflgnpten unb 93orberaften

bereifte, melbet uns, bag Rettiche neben 3unebelgewäa)fen als SBetkoft

ben 2fronarbeitern beim ©au ber Spnramibe bes <£tjeops ((Ehuf11» um
2900 o. <£f)r.) in groger 3Henge oerabretajt rourben, roie nod) zu feiner

3ett batan zu lefen geroefen fei. Unb ber römifdje 9laiurkunbige, ber

ältere ^plinius (23—79 n. <£f)r-)» fdjreibt in feiner 9Taturgefd)irf)te: „3n

2lgt)pten roirb ber IRettich fct)r gefajätjt, roeil man aus ben Samen
ein reid)lid)es Ol geroinnt SBenn es bie Umftänbe irgenb geftatten,

fäen bie $gnpter lieber Rettiche als anbere fruchte; benn fie zi*hen

baoon mehr ©ewinn als oom (Betreibe unb geben weniger Abgaben

baoon." Sluf ben altägnptifchen Denkmälern bes mittleren 9teid)es,

fo in oerfchiebenen ©räbern ber 12. S)rmaftie (2000—1788 o. &i)T.)

von 23eni fcaffan, finben roir ihn abgebilbet, entroeber beblättert — fo

in einem fiorb mit 3tt>tebeln — ober unbeblättert ßetjteres ift bei

einer 2)arftellung an ben SBänben bes Xempels oon ftarnak ber ftall,

wo roir iwei beutlich als folche oharakterifierte 5letttchwurzelknollen

jwifdjen anberen Opfergaben abgebilbet finben.

Sei ben ©riechen unb Römern war biefes Knollengewächs als

3ukoft zu ®tot ober Erlaben fehr beliebt. Sie ©rieben nannten ihn
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raphanis unb bie Stömer armoracea, meld) leitete Scjcidjnung [pätcr

intümlidjermeife von ben älteren beuifdjen ^Botanikern auf ben ben

Gilten nidjt bekannten SHeerrettid) bejogen unb bestjalb biefem oerlietjen

mürbe. ©r mürbe in mehreren ©orten in ben ©arten gebogen. ©d>on

ber gried)ifö)e ^pflanjenkunbtge Xt)eopt)raft unterfdjteb in ber jtoeiten

£>älfte bes 4. oord)riftiid)en ^Q^^unberte oier ftettidjforten. 3)er

norinu)ifa)e madjfe am ftärkften unb bübe feine SBur^elknollen über

ber (Erbe, ftatt mie bie übrigen in berfelben. 5>er liotfjafifcfje, aud)

tt)rakifcr)e genannt, fei am unempfinblid)ften gegen bie SBütterkälte.

2)er böoti[a}e aber [djmedie am beften, er fei runb; ber ttfeonäifdje

bagegen lang ausgesogen. 3C glatter bie ^Blätter, befto lieblidjer, je

rauher aber, befto fdjärfer fei ber ©efdjmack biefes SBurjelgemüfes.

2Bie ber römifdje 9taturforfd)er pinius (23—79 n. <tt)t.\ fo fagt aud)

ber griedjtfdje 9lr&t 3)ioskuribes (131—200 n. ©&r.), bag bie SBurjel-

knolle bes $Rettid)s mit ©alj ober ©ffig oerfpeift merbe, unb baß

arme ßeute aud) bas Kraut als ©emüfe kodjen. 9Tad) Splinius foll

ber Stettidjmurael burd) bas 3od)en bie ©djärfe genommen werben,

©o merbe fie milber unb könne mie Kohlrüben (napus) gegeffen merben.

©ein ©oft, ber ja nod) rjeute mit 3udier gegen Ruften genommen

mirb, fei für bie ©ruft Ijeilfatn. Zm Xempel ju 5)elpf)i Ijabe man bem
Slpollo einen ^Retticr) oon ©olb, eine ^Runkelrübe oon Silber unb eine

Slübe oon 93lei als 2Bett)gefd)enk bargebrad)t „daraus fiefjt man,

ba& unfer ftelbfjerr Sttamu* ©urtus nidjt in 2)elpf)t geboren ift, benn

er faß, mie bie 3ot)rbüdjer erjagen, an feinem $erbe unb mar bamit

befdjäftigt, &üben gu braten, als ©efanbte ber ©amniten kamen unb

if)m ©olb boten, bas er aber jurüdimtes." 5)erfelbe Slutor fagt, ber

©riedje 2Ilofd)ion tjabe ein befonberes SBerk über ben Vertief) gefabrieben,

©r foll im SBinter am gefünbeften ju effen fein unb ftofje meniger auf,

menn man t)interf)er reife Olioen effe. 5)er Sßeinftodt fdjeue fia) oor

bem ^Rettttf) unb fliege ftd) oor tfmt 511rück, menn er neben tym fter)e.

2>afc bie SBölker nörblid) ber Älpen ben 9lettict> oon ben Römern
kennen lernten, bemeift fdjon bas beutfdje ftabi unb Rabiesdjen mie

9lettid), ebenfo bas franaöfifdje radis unb engiifcr)e radish, bas vom
lateinifdjen radix (SBurjel), ber oulgär*römifd)en SBefteid^nung biefer

Süurjelknolle, tyerrüljrt. ©rft feit bem Mittelalter, ba Äarl ber ©rofce

fie auf feinen ©ütern anpflanzen lieg, tjat fie bei ben ©ermatten unb

fpäter aud) bei ben ©tarnen meitere Verbreitung gefunben.

kluger bem ©artenrettid) kannten bie Sulturoölker am Sllittelmeer

mot)l bereite im Slltertum bie$tabiesd)en (Raphanus sativus radicula)
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ober SHonatsrettidje mit Weiner, kugeliger ober rübenförmlger

Änollenwurjel unb roter, nioletter ober weiter Sdjale. Sie finb ein*

jährig unb werben in mehreren SJarietäten in <5lasf)äufern, in SlUft*

beeten ober im freien gepflanjt SHefe ftammen nidjt oom etnl)etmifd>n

gebend), fonbern oon einer anberen, in 2Beftafien wilbwad)fenben 9lrt

9lus 3cntralafien bogegen ftammt ber JDlretticr) (Raphanus sativus

oleiferus) mit Weiner, Ijoljiger SBurjel, ober ölretdjen 6amen, ber ber

Stammform am nftdjften ftef)t unb befonbers in <£f)ina angepflanzt

wirb. <£r liefert als Sommerfrudjt faft benfelben Ertrag wie ber

SBinterraps, nur erforbert bie Äultur mefjr Hmfid)t als biejenige bes

ftübfens, ift aber fixerer. 5)as oon Ü)m gewonnene Ol ift nid)t ganj

fo gut wie ftüböl; bas Strof) ift härter als &übfenftrot), aber bie

Saroten finb als 95ict)futtcr na&r&after als jenes. S5on foldjer 25er*

roenbung ber ftettidje im alten Slgnpten war bereits bie Rebe. (SHn

oftafiatifdjer Clrettid) ift ber in 3&P<m &eimifd)e gefdjmän&te 2Uttid)

(Rhaphanus caudatus), ber bort wegen fetner langen, genießbaren unb

feljr wofjlfdmtedXenben Samenfdjoten im großen angebaut wirb unb

teilweife aud) fd)on in unferen ©arten (Eingang gefunben t)at

(Ein af)nlid)es, fdjwefetyaltiges, ät^erifa)es Ol wie bie 5Utttd)e be*

[ifct ber Slleerrettid) (Cochlearia armoracea), eine mit ben Stationen

fef)r natye oerwanbte, ausbauernbe Äruftifere. Sie liebt ßefjmboben,

wirb 60—90 cm fjod), tragt weiße ©litten unb elliptifd)e 6d)öta)en;

bod) reifen an ber Suiturform faft niemals 3htöd)te. Sie wirb wegen

bes unterirbifdjen aBurjelftocks gebogen, ber bei ber wilben (Stamm*

form wie aud) bet ber wieberum oerwilberten Ororm nur bünn unb

twlftig ift, mäfjrenb er bei ber Suiturform bitft unb fleifd)ig würbe,

unb ift in Oft* unb SÜbrußlanb fjeunifd), wirb aber oerwilbert burd)

gang (Suropa unb neuerbings aud) in Slorbamerika an ftlußufern ge*

funben. Sluf ü)rer SBanberung naa) Söeften t)at fie itjren ruffifd)en

Slamen <£t)ren weithin bewahrt; fo finoet er fid) in allen flawifd)en

Sprad)en wieber. Slud) in SBien ift ber Ären genannte SHeerrettid)

gerabe fo populär wie bie faure ©urke in ^Berlin. 3m weftlidjen

ftrankreid) pflegte man ir)n früher moutarde des allemands ju nennen.

2friU)er benufcte man ir)n aud) arjneilid). Sein beutfd)er 9Iame Slleer*

rettid) Ijat mit bem Slleer burd)aus nid)ts ju tun unb follte Sflmjrretttd),

in ber Sebeutung oon Spferberettid), gefd)rieben werben. 3e&enfalls ift

feine Ableitung burd) 93erbalu)ornung aus ber mittellateimfd)en bota*

ntfdjen SBeaeidmung armoracea, wie fie von mand)en Botanikern er*

klärt wirb, burdjaus falfd).
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23on bcn Körnern fjaben bie Klitteleuropäer bic roeifc c Kübe, aud)

©toppelrübe — roeil fie mcift im §erbft auf bcn ©toppein gebaut

roirb — ober Xurnips genannt (Brassica rapa rapifera), kennen ge*

lernt. Sabei rourbe aus bem latetnifdjen rapa bas altt)od)beutfd)e

raba unb ruoba. 6ie ging aus ber roüben Kübe ^ernor, beren ur*

fprünglid) fpinbelförmige, bünne SCurjel burd) Kultur fletfdjig rourbe

unb eine mäd)tige (Entfaltung erlangte, unb bilbete fdjon bei ben

Körnern neben ber menfd)lid)en Kafjrung ein roidjtiges S3tef)futter.

Sie rourbe nadj Golumella, bem in ©abes in ©panien geborenen

römifdjen Slmerbaufdjriftfteller im 1. 3atjrtmnbert n. ©t)r., groeimal im

3al)r, unb jroar ju benfelben 3eiten wie ber Ketrid), am beften aber

im Sluguft, gefdt. (Er fagt, fic gebe bem Klenfdjen unb bem 2ftet)

Kafjrung unb roerbe befonbers in ©allien in bebeutenber Stlenge als

S3ief)futter angebaut. ©r gibt genau an, roie fie in ©alj eingemarfjt

roerben folL S)od) bie beiben Ulrjtc ©alenos unb SMoskurtbes finb, roie

roir tjeute nod), ber Sinfidjt, ba& fie fetjr menig natjrt)aft fei unb

blctye. ©rfterer fagt, man müffe fie sroeimal kochen, roenn fie einem

gut bekommen folL äarl ber ©ro&e empfafjl fie ben ftranken jum
Slnbau. S3ei allen ©ermanenftämmen fpielte fie bas gauje Slttttelalter

Ijinburd) eine roidjtige Holle neben bem als krüt, b. f). ßraut bejeia>

neten, ebenfalls mit Vorliebe in ©al$ eingemadjten SotjL 60 nedtf

ber ©egrünber ber tjöftfdjen 2)orfpoefie, ber Sllinnefänger Heibfjart oon

Heuentyal, ber jroifdjen 1210 unb 1240 bidjtete, in einem uns erfjal*

tenen *ßoem feine bäuerlidje ©eliebte mit ifjrer Vorliebe für Hüben.

HUt ifjrem Kraut klein gefjackt, gebämpft unb mit ©pedt gekod)t,

roaren fie als rüebekrüt ein gebräud)ltd)es ftloftereffen. ©ine befonbers

rooljlfdjmemenbe Slbart mit üerijaltnismä&tg langer, aber bünn bleiben*

ber Süurjel bilben bie Xeltoroer ober märkifdjen Hüben, fo genannt

nad) ber ©tabt leltoro in ber Hlark SBranbenburg, in beren Umgebung

fie auerft im großen ge5üd)tet rourben unb bie nod) tyeute Serlin unb

bas 2anb roeitf)in mit tyren ©rjeugniffen oerforgt

23on ben ßulturoölkern bes Slltertums rourbe aud) bie Kunkel*

rübe (beta), oon uns aud) Hübenmangolb genannt (Beta vulgaris),

ntdjt nur 00m 23ief), fonbem aud) oon ben Htenfdjen gern gegeffen.

©ie ift im HHttelmeergebiet unb in SDeftafien Ijeimifd) unb rourbe, roie

aus einer Slbbilbung in einem ©rabe ber 12. 2>nnaftie (2000—1788

0. C&r.) oon 33em §affan bei Sieben f)eroorget)t, in %npten fdjon

5ur 3eit bes mittleren Heidjes kultioiert 2>a fetyen roir einen UHann

im ßenbenfajurg, roie ifm alle Arbeiter im Hiltal bamals trugen, ein
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gro&es, knolliges <5eroäa> in ©eftalt einet Runkelrübe &u einem

SJünbel von askalonifdjen 3©tebeln auf ein gro&es Iragbrett legen.

§eute nod) roirb fie in mehreren Varietäten im RUtal kultioiert. 2iud)

bie ©rieben unb Römer bauten fie als ©emüfe an. *pitnius fagt,

man fae fie im ftriu)Ung unb £erbft unb effe fie mit fiinfen unb Sau*

bormen, fefce aud), um itjren matten ©efdjmam ju oerbeffern, Senf

rjinju. 2>te Slrjte Ratten übrigen« bie Rleinung aufgeteilt, fie fei

weniger juträglid) als ftotjl, unb manage wollten fie nidjt effen unb

behaupteten, fie feien eine Speife, bie nur Starken gut bekomme. Sie

roadjfe meift als aus ber ©rbe rjeroorragenbe Rübe unb fei um fo

fajöner, je breiter fte roerbe. Rtan könne fie baburd) breit madjen,

bafc man etwas Sdjmeres auf fie legt, fobalb fie anfängt fid) 5U

färben. 3« günftigem Soben wie bei Gtrceji könne fie jwei ftufc

breit werben.

2>ie jweijä^rige ^ßflanje ftammt beftimmt oon einer an ben äüften

(Europas bis nad) ber Rorbfee oerbreiteten Rlelbenart mit bünner

^fafjlwurjel, Beta maritima, unb bilbet im erften Zatyx bie Rübe aus,

bie im September ober Oktober reift Rur etroa 1 ?ßro&ent ber

^flanjen entwi&elt roie bie roilbe Jorm fdjon im erften 3°*)* einen

Stengel, treibt SBlüten unb reift ben Samen, unb jroar roirb biefer

Rückfall in frühere 3uftänbe nadjgeroiefenermafeen buraj bie Rad)tfröfte

bes ftrüfijaljrs ausgelöft 2)ie }ur Samen&ud)t auserlefenen Rüben

roerben im jweiten 3(U)ce roieber ausgepflanzt, aber aud) unter biefen

kommen 2lbweidjungen oor, Xrofeer, bie im gweiten 3a *)rc n°d) nic&t

blühen unb ein brittes 3a&r leben möchten. 2)ie meift aus bem SBoben

fjeroormadjfenben Rüben gebeten nod) überall, roo Sßintergetreibe ge*

baut roerben kann. Sie gewöfjnüdjfte S3orfnut)t oor itjrem SInbau ift

gebüngtes SDintergetreibe ober ©erfte, bie Rad)frud)t Sommergetreibe

ober §ülfenfrüd)te. 3)ie etmeifereidjften formen finb bie SfutterrunkeU

rüben, bie gu&erreidjften, beren 3udierget)alt man bis 10 unb 18 *ßro«

gent getrieben r)at
r finb bie gur Rübengu&erfabrikation oerroenbeten

3udierrüben unb bie mit bünner Sdjale, gartem ftleifd) unb purpur*

rotem Saft oerfetjenen Salatrunkeln ober roten Rüben, in Sübbeutfa>

lanb Ratjnen genannt, roerben als Salatpflangen kultioiert, um gekokt

unb in ©ffig eingelegt ober frifd) als Suppe — in Rorbbeutfd)lanb

als SBetenfuppe, in Ru&lanb als 93orfd)tfd) — gegeffen gu roerben.

3n begug auf Rätjrwert freien bie Runkelrüben gu meinen Rüben
roie 9:16, gu ßoljlrüben roie 11:9 unb gu ßartoffeln roie 40—46:20.

Ritt anberen kräftigen ftutterarten gufammen geben fie ein oortreff*
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lidjcö 9Haftfuttet, Ijaben aber leibet wie alle Ijodjhulturierten Hufc*

pflanzen unter zahlreichen tterifchen unb namentlich pflanzlichen $einben

$u leiben. 23et ben 3uckerrüben tritt 5. SB. häufig ein als Hüben«

mübigkeit bezeichneter plöfelicher Stillftanb im 2Baa>tum ein, ber ba*

buref) hervorgerufen roirb, baff ein kleiner frabenrourm, bas Hüben»

äldjen (Heterodera schachtii unb H. radicicola) an ben Sßurjelfafem

ber Hüben faugt 3Han bekämpft biefe Krankheit buxd) mehrmaligen

Slnbau oon ftangpflanzen roie Hübfen unb Haps, bie man nad) etroa

oier SBodjen, fobalb fich bie (Snnroanberung ber frabenroürmer mikro*

fkopifer) nadjroetfeu lagt, buxd) #erauspflügen ^erftört, roobet bann bie

SBürrndjen zum größten Seil abfterben.

5)ie Hunkelrübe roirb aud) als Hlangolb ober römifdjer Spinat
(Beta cicla) auf SBlattfubftanz kultioiert; babei fyat fie eine kaum
fleifdjtge SGurzel, aber ftärker entaridielte SBlattftiele oon grünroei&er,

gelber ober roter ftarbe. Sllan geniest bie Slätter als (Spinat unb

bie fleifd)igen SBlattftieie unb mittelften SBlattrippen gebämpft unb an
Süfcbutterfauce roie Spargel. Sd)on bie alten (kriechen bauten ihn,

roie jefct bie ^Jerfer unb 3"ber, ab <5>emü[e an. 2)er attifct)e £uftfpiel«

bidjter Slriftophanes (455—387 0. (Ehr.) roirft bem großen (Euripibes

cor, feine Suutter fei eine ©emüfehänblerin geroefen unb habe SHangolb

auf ben 9Harkt gebraut 2)ie Horner kannten jroei Abarten baoon. Karl

ber ©rofce empfahl auf feinen (Sutern ben Einbau oon beta's. SJon ba

an oerbreitete ficr) bie Kultur bes SHangolb« nad) unb nad) bura) ganz

(Suropa unb gelangte im 17. 3<*hrhunbert au(h nad) Horbämerika.

S)urd) eine gang au&erorbentlidje brülle oon Kulturformen, nämlich

ettoa 120, ift ber (5artenkohl (Brassica oleracea) ausgezeichnet,

beffen Stammpflanze, ber Saatkohl, auf ben felfigen Küften (Europas

oom Stranbe Horbitaliens bis nach $elgolanb unb ber bänifdjen 3^[el

ßalanb, aud) im füblict)en Ghtglanb unb 3ruinö u^0 roädjft Schon

in oorgefchichtlicher Seit ift biefer SBilbling oon irgenb roeld)en Küften«

beroohnern (Europas angepflanzt unb buxd) Kulturauslefe zur Kultur«

pflanze erhoben roorben, roie bie Stämme im 3nnern °te Hlelbe

(Chenopodium) anpflanzten, fo bog fdjon zur jüngften Steinzeit nicht

blofe bie 23lätter, fonbern auch bie Samen berfelben, bie nach bem

^Botaniker Dsroalb $eer zu ben häufigften S5orkommniffen im neolttt)i*

fchen Pfahlbau oon Hobenhaufen gehören, gegeffen rourben. fiefcteres

geflieht auch heut* noth 8U 3«tten oon Hungersnot in SÜbrufclanb

als (Erfafc für bas fehlenbe 23rot, inbem bie Samen, zu einem Xeig

oerbacken, gegeffen roerben.
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2He älteftcn Slgnpter haben ben Äofjl nid)t gebannt <£rft bie

©rieben, bie fi$ [eit bem 6. oordjriftlidjen 3at)?t)unbert in einigen

Äfiftenftäbten su $anbels$roe&en niebergelaffen Ratten, brauten u)n

ins ßanb, roo er unter bet griedjifdjen JBejeitt^ming krarabe ^ie unb

ba angebaut tourbe. 60 finben mit Überrefte oon ü)m unter ben

Xotenbeigaben ber gried)ifa>rÖmifa>n Stekropole oon fcaroara im ftajüm.

5He (Sriedjen [feinen ben fto^l fo fjott) roie bie Hüben gefdjäfct gu

haben. Xheophraft im 4. oora^riftlidjen 3a^r^unbert untetfdjeibet brei

Arten oon Äohl: ben krausblätterigen, ben glattblätterigen unb ben

roilben, unb ber oter 3öl)r^unberte nad) ü)m lebenbe grieajifdje tlrjt

Sttoskuribes au« Äilikien fagt: w2)er Äof)l ift gefünber, roenn er nur

roarm gemalt, als roenn er eigentlirf) gedopt ober gar jroeimal ge«

kod)t roirb. (Er roirb aud) als Slrjnei ju mand&erlei Äuren oerroenbet"

3n nod) höh**em Slnfetjen als bei ben ©riedjen \tanb ber ßofjl

bei ben Hörnern, bei benen er brassica f)iej$. Ulud) fie [feinen ttm

role bie ©rieben mit Vorliebe rot) gegeben 5U haben. Sdjon ber altere

Gato (234—149 0. <£&r.), ber unoerföhnlid>e ©egner bes roieberauf*

blühenben äarthago, preift Um gerabeju als bas befte <5emüfe. (Er

fagt oon u)m: w3)er äof)l ift bas allerbefte ©emüfe. 36 ihn r<>h ober

gekorfjt. 2BUlft bu lfm rot) effen, fo taudje tr)n in (Effig; bann ift er

ber SBerbauung förberlidj unb gefunb. (Etroas ßof)l mit CSffig oor ber

^Hatjljeit unb roieber etroas nad) ber TOa^ljcit genoffen, tut root)L

©ehodjter Äofjl bient mit 3uf^n oielfad) als Arznei Slls Speife für

Äranke roirb er erft eine 3*ittang in SBaffer gelegt, bann barin in

einem Xopfe tüd)tig geholt darauf roirb bas Söaffer abgegoffen,

Dlioenöl, etroas Saty, Äreu&kümmel unb 2Hel)l fjinjugetan unb roieber

türf)tig gekokt" 3Hit biefem Äo^lgemüfe bef)anbelte er, rote jeber

anbete pater famüias — unter ber Familie rourben bei ben alten

Römern nid)t blofc bie Angehörigen, fonbern aud) bas aus leibeigenen

Sklaoen beftehenbe <5efinbe oerftanben — ber guten, alten 3*ü öie

©einigen in Krankheitsfällen.

2>er aus Spanien um bie HXitte bes 1. cr)riftlicr)en 3ahrlmnberts

nad) Horn gezogene 2ldierbaufd)riftfteller Columella aätjlt ben 8ot)l

mit bem Salat, ber Hreffe, ber 3uc^crtDur5c^ bem Sßaftinak, ber Sirrin

fdjo&e unb ben Rübenkräutern fiorianber, Kerbel, 3)ill ju ben <5e*

müfen, bie fotDotjl im §erbft als im 3rrühjahr gefät roerben können.

SBefJer aber fei es, bies im fttüfjjatjt, unb jroar im Orebruar ju tun.

m§at bie junge ßo^lpflanje Blätter getrieben unb foll oerfefet roerben,

fo beftreia>t man U)rc SBurjel mit flüffigem Sllift unb legt brei Streifen
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oon (Seetang barum, etje man fie einpflangt 2)aburd) rotrb bemirkt,

baß [pätct bic 23iätter beim 8od)en, auä) o^nc 3ufa& son Soba, grün

bleiben. 3« Holten ©egenben unb in foldjen, in benen es oft regnet,

oerpflangt man ben Äotjl am beften um bie Sllitte oon 9lpriL 3f* bie

^Pflanje eingefetjt unb t)at 2üurgel gefaßt, fo roädjft fie um fo kräfrU

get unb bilbet um fo größere 23lätter unb 6proffe, je öfter man fie

bekamt unb bebüngt"

9Han fdjnitt oom 8ot)l ben gangen 6ommer unb fcerbft über bie

SBlötter ab, um fie, rof) ober gekod)t, als 6peife gu genießen. SUs

befonbers root)lfd)medtenb unb gart galten nad) ipiinius (23—73 n. (Bjr.)

bie jungen Sproffe. S)iefer (Belehrte ift in fetner 2taturgefd)id)te uns

gehalten barüber, baß bie ©enußfudjt unter feinen fianbsleuten immer

roettere ßreife erfaßt tjabe unb fie fict) nicr)t mit ben Speifen ber bie*

bern, tapfern 23orfaf)ren, oor allem aud) mit bem flofjl, ben jene mit

Vorliebe gegeffen Ratten, begnügen toollen. ©r fdjreibt barüber: „3>er

fiotjl, ben bie ©rieben nidjt fonberlid) fd)äfcen, fpielte bei ben Römern
eine fet)r bebeutenbe 9lolle, unb beffen mebigmtfdje ©igenfdjaften t)ielt

dato für fefjr urid)tig. 9Ilan fat, pflangt unb fdjneibet u)n bas gange

3at)r. 2lad) bem ftrüf)jaf)rsfd)nitt treibt er gleidj mieber unb biefe

Iriebe finb nod) roofjlfdjmedienber unb garter als bie SBlätter. — S)em

Sa^melger Slpicius unb bem oon tym oerleiteten ^ringen 3)rufus (bem

jüngeren 93ruber bes ßaifers Xiberius, geboren 38 o. <£t)r., unterroarf

im 3a^re !Ö o. <£f)r. Märien, brang in brei ftelbgügen in ben 3flf)rcn

12—9 o. <£t)r. oom Sltjein r)er tief nad) ©ermanien ein unb ftarb auf

bem 9*üdtgug infolge eines Sturges oom ^Jferb) fd)tnedtte ber Stotjl

nid)t unb besljalb bekam er 93orroürfe oon feinem S3ater Xiberius

©laubtus STero."

Jplinius, ber uns folajes berietet, fötjrt bann fort: „Statt fid) mit

ber einfachen fiebensmeife unferer S3orfatjren gu begnügen unb fid) dus

ben eigenen ©emüfegärten bie für bett Unterhalt nötige Speife gu

fjolen, t)ält man es jefct für klüger, mit ©efafn* bes 6d)iffbrud)s unb

bes (Ertrinkens in bie Xiefe bes SITeeres gu tauten, um bort Lüftern

aufgufudjen, ©eflügel jenfeits bes oerrufenen *pt)aft6fluffes gu t)olen

(jefct 9tioni genannter ftluß in bem burd) bie ©iftmifd)erin 9Ilebea

berüchtigten ftold)ts, nad) bem bie giftige £>erbftgeitlofe Colchicum ge*

nannt mürbe, roäfyrenb bie fjter gemeinten SBögel bie oon bort bego*

genen, nad) bem ^JrjafisftujTc als phasiani sc. galli, b. f). £>üt)ner oon

^3t)afis, genannten öfafanen finb) unb anberes ©eflügel (nämlid) ^erl-

t)üt)ner, oon ben Römern numidae aves, b. 1). numibtfdje SJögel ge*
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nannt) aus Rumibten {etwa bem heutigen Algerien entfpred)enbes

flönigreicr), bas feit 49 o. <£fjr. römifaje «ßroomg mar) unb oon ben

Gräbern ber Reger, ober mit Raubtieren gu kämpfen unb fict) oon
Seftien freffen gu laffen, bie man gur Speife für anbere fieute fangen

roolltc (begießt fta) toofjl auf bie SBären, beren ftleifa) QUd) bie Römer
gern aßen). 3n unferer 3eit fjat bie Sdjmelgerei alles auf« äu&erfte

gefteigert: 5>er Reidje miil beffere jjrüdjte effen als ber Sirme, er mül
2Beine trinken, bie mucfjfen, etje er lebte, er mW oon oielen ftelb*

früdjten nur bas -Saarn genie&en, er mill anberes SBrot effen als bas

SSolk, unb bas (Betreibe toirb in allen Sd)icr)ten ber ©efellfdjaft, bis

5um gang gemeinen Rlann ijmab, oerfdjieben gubereitet. 9lud) in <5e*

müfen madjt man einen Hnterfdjieb, felbft in folgen, bie man für ein

2ls (&upfergelb im 2Berte oon 4 Pfennigen) Rauft. RIancrjer Stengel*

kot)l (caulis) mirb jefct fo gro| gegogen, ba& ifm ber Rlittelftanb nid)t

gebrauten Kann, meil er für feinen Stfct) gu grofc ift 2)en Spargel

(corruda) läßt bie Ratur roilb mactjfen, bamit ifm jeber nacr) JBelieben

flehen kann. 3efct aber ftellt man künftlid) gegogenen Spargel (aspa-

ragus) gur Sdjau unb in Raoenna mtegen brei Stück baoon gufam*

men ein <Pfunb. Soldje Ungeheuer merben für ben f&aud) gegogen!

SBollte jemanb bem SBiet) oerbieten, Sifteln gu freffen, fo klänge bas

fonberbar; es gibt aber Sifteln (gemeint finb bie 2lrtifd)ocken), beren

©enufc firf) für arme ßeute oon felbft oerbietet, meil fie gu teuer finb.

Selbft im RJaffer liegt ein Hnterfdjieb. 3)et Reidje trinkt im Sommer
Sdmee ober <£is unb läfet firf) 2>inge tootjl fdjmecken, bie ben ©ebirgen

läfrig finb.«

S5on ben oerfa^iebenen, im alten Rom oergefjrten Sotjlforten er*

roär)nt Vilnius ben Iritianer ober Stengelkotjl, ber ftets bis gur Spi^e

mit ©rbe behäufelt mürbe, fo ba& firf) am Strunk keine SBlätter bü*

beten. 2Ueil man oon ifnn nur bie garten, meinen Stengel afc, tn'efc

biefe Sorte insbefonbere caulis (b. f). Stengel). SBeim humaner

fdjloffen bie 23lätter ben Strunk ein unb es bilbete fia) ein breiter

flopf; befonbers gro&e 8öpfe (caput) bilbete ber aus bem arieifdjen

Sale ftammenbe ßacuturrifdje, fo genannt, meil bort ein See mit einem

Surm am Ufer ftefjt 2)er Slricifdje mudjs nidjt f)oä) unb t)atte gai)l*

retdje, garte Blätter; man tjtelt biefe Sorte für bie befte, meil fie neben

jebem ^Blatte befonbere Sproffe ausbilbete. Srilanker mar ber «Pom*

pefaner, beffen ©lätter formaler maren unb lockerer ftanben. einen

bünnen Strunk unb gro&e ©lätter oon fdjarfem (Befdjmack befafc ber

95ruttifd)e f toäfjrenb biejenigen bes Sabellifdjen munberlid) kraus
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waren. 2)ie an ber 2&"eeresküfte tDadjfcnbe Sofort halmyridion (tDot)C

ber 2Ileerkot)l Crambe maritima) aber mürbe befonbers auf lange

Slleeresreifen mitgenommen, meil er fict) r in leere £>lkrüge mögltdjft

luftbidjt eingepre&t, fet)r lange grün erhielt. Sllle biefe ©orten Äorjl

mürben nad) Vilnius burd) einen Steif oiel a)ot>lfd)medtenber.

Sauerkraut fjaben bie alten Börner unb <5ried)cn no$ nidjt ge*

kannt Sei itjnen konferoierte man ben Äol)I auf anbere SBetfe. 5)es

Pinius 3*ttgenoffe Columella berietet uns barüber folgenbes: „(Segen

bie 3*tt ber SBeinemte mad)t man oerfd)iebene Äräuter ein, mie $tor*

tulak unb fpäter Äof)l, ben einige aua} gaf)tne battis nennen. 3)iefe

Kräuter merben forgfältig gereinigt unb im Statten auegebreitet

21m britten Sage mirb Saig auf ben SBoben ber lonkrüge, in benen

fie aufbemat)rt merben fotlen, geftreut, bann mirb jebes ber genannten

Äräuter für fid) hineingelegt, (Effig barüber gegoffen unb Saig aufgeftreut

Salglake barf man für biefe flröuter nidjt in 51nmenbung bringen."

60 menig als bie ©artenmelbe ift ber 80&I oon ben germant|d)en

Stämmen bes SÜtertums angepflangt morben, fonbern fie lernten Ü)n

oon ben Römern kennen, mobei fie au« bem lateinifa>n caulis, b. f).

Stengel, ir)re $8egeid)nung ßofjl für Um btlbeten. SBefonbers burd) bie

Vermittlung ber Äloftergärten ift biefe» ©emüfe im frühen Sllittelalter

in ben ßembern nörblid) ber SUpen populär gemalt morben, mobei

oon ben oerfa^iebenen oon ben Römern übernommenen Äulturoarte*

taten bes flofjls befonbers aud) ber 8opfkof)l, alt&odjbeutfd) chapuz
— 00m mittellateintfdjen caputium (fiopf), mtttel&odjbeutfd) kabez unb

neuf)od)beutfd) kabis — oiel angebaut mürbe. 2>as ganje Mittelalter

f)inburd) mar er ein äu&erft beliebtes 93olksgerid)t, mos fd)on baburd)

bejeugt mirb, bafc nad) altem 23raud) bie *Pflan§pläfce für ©emüfe

einfad) nad) ber oorjugsmeife angebauten ßrautart ßo&lgärten Riegen.

(Ein Calendarium bes 14. 3<ü)rfmnberts fagt, ßot)l effen bürfe man
bas ganje 3afr» nur im SJegcmber nidjt, unb ein Samlänber, bem
bie preufcifdjen Drbensritter it)re SBurg 3U SBalga seigten unb ber fie

bort Äotjl effen fat), riet feinen fianbsleuten, bie bitter nidjt anju=

greifen; benn mer könne einem S5olke miberftetjen, bas fo genügfam

fei unb ©ras als Speife oermenbe.

3)ie oon uns heute befonbers angepflanzten Äotjlforten fmD:

1. ber 23lattkot)l, ber ber Stammform am nädjften ftef)t, mit flauer,

oon ausgebreiteten Blattern gebilbeter, feiten enoas aufgeridjteter SRo*

fette an ijofjem Stengel; 2. ber 2Bintethof)l mit ijofjem Stengel unb

flauen, meljr ober meniger aerfdjlifctcn, kraufen JBlättern, bie \ia) ni<#

Digitized by Google



3Me (Scmüfcarten. m
5U einem Äopfe fdjltefcen; 3. ber Rofenkohi, ber bem oorigen an

2Bu<r)s äfjnltd) ift unb ebenfalls einen fyofym Stengel bübet, an beffen

Sptfce fi<$ ein ^albge[d)IofIener Äopf mit blaftgen 33lättern befinbet;

aus ben 8ld)feln ber unteren 23lätter aber, bie beiseiten abgefto&en

©erben, roadrfen ju kleinen, bicr)t gefd)lo[fenen 3öpfrf)en roerbenbe

Settenknofpen heroor, bie 5U Sßinterbegtnn ein feines ©emüfe abgeben.

25ielfad) roerben bie ausgeriffenen Stengel mit SBuraelballen an einem

froftfreien Orte, mit fiaub beberfit, aufberoahrt, bamit bie „Hofen"

bleicher unb &arter roerben; 4. ber SBirfing mit blafigen, kraufen

^Blättern, bie fid) ju einem Sopfe fdjlie&en. 5)iefe Slbart Reifet aud)

2Belfd)R0fyl, meil fie guerft in Sübeuropa kultioiert mürbe unb oon

bort roahrfcheinlicr) erft im 17. 3<*Wunbert mit anbttn ©emüfen bei

uns eingeführt mürbe; 5. ber ßopfkohl ober Äabis, fd)lect)tr)in als

Äraut beseitet, mit ebenfalls gebrängtem 2Bua>, an bem nur bie

äußeren SBlätter lomer auseinanber treten, mahrenb bie nun meift

üölög glatt geroorbenen inneren einen feftgefchloffenen 8opf bilben.

STlan unterfdjeibet 5rüh* unb Spätkraut, mie aud) SBeijjs unb Hot»

kraut, bei meld) letzterem bie gleichfalls ju einem runben fiopfe ge*

fdjloffenen Slätter burd) einen intenftoen Srarbftoff rot bis molett ge«

färbt finb. SBctyrenb ber Hotkohl bünn gehobelt als ©emüfe geholt

unb als Salat mit (Effig unb öl, Sola, Pfeffer unb Senf roh gegeffen

mirb, roirb ber 9Beigkoh( r mie aud) bas 3rtlberkraut mit länglichem,

meinem äopfe, gehobelt unb, mit S0J3 unb 2>ill ober SBadjolberbeeren

beftreut, in Sonnen eingelegt, mobei fid) eine burd) ben 2Itilrf)[äure=

bagillus eingeleitete (Störung oolljieht unb Sauerkraut entfielt.

3)iefes mit Recht als Hationalfpeife ber 5)eutfchen be&eidmete (Bericht

kam erft im Mittelalter als eine (Entlehnung oon ben Staroen, bie

^eute noch bie §auptfauerkrauteffer finb, ju ben $eutfcr)en, bie es bis

heute noch nicht recht an bie ftranjofen meiter&ugeben nermochten.

2Bie ber römifche Sltkerbaufchriftfteller Golumella im 1. 3ohrhunD*rt

n. (Ehr. angibt, machten bie Römer jmar auch &ol)l ein, aber in gan&en

köpfen mit Saig überftreut unb (Effig übergoffen. 5)tefe als compo-

situm — moraus bann bas mittelhochbeutfche kumpost heroorging —
bezeichnete ftohlkonferoe mürbe als römifdjes (Erbe in ben Älöftern

bes frühen Hltttelalters t)ergeftellt r fanb aber keinen (Eingang beim

93olke. (Erft bas flamifche ©erfahren ber Sauerkrautbereitung ty&

bann menigftens in 5)eutfchlanb allgemeine Verbreitung gefunben.

ftRafptnb mir bas Sauerkraut nur als (Bemüfe gu Sartoffeln ober

(Erbfen mit Schmeinefleifch effen, oerjehren es bie Hüffen häufig in ber
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Suppe. (£s ift ein SBeftanbteil ber gwei rufftfdjen siTationaliuppen,

Borschtsch unb Schtschi genannt SBeibes finb mit einem Stück ge*

kontern Stfnbfleifd) unb uiel (Bemüfe f)ergeftellte ftletfdjbrüljen. (giftete

enthält aufcer SBet&kofjl t)auptfäd)lid) tote 9tüben unb Xomaten, bie

fte gang tot färben, leitete bagegen norgugsweife Spinat obet Sauer*

ampfer, bie U)t eine gtüne ftaxbt nerleif)en. 3*t beiben wirb in oet«

l)ältnismä&ig grofeen Xöpfen fäuerlictjet 9tol)m genoffen. Überhaupt ift

bet Kot)l in bet nerfdjiebenften 3ubereitung ein §auptnat)rungsmittel

bet nieberen SBeoölkerung 9lu&lanbs wie bei uns bie Kartoffel, unb

wirb in gewaltigen Sllengen angepflangt 2lud) bas SllUttär pflangt

feinen eigenen Äot)I; febe Sruppeneinljeit bekommt u)r befonberes

Kulturfelb, unb biejenige Kompagnie, bie ben beften Ko()l erhielt f)at,

wirb nom ßommanbo ausgegeidjnet

Sllles Kraut, aud) bas Sauerkraut, will nad) fdjon altrömifdjer

©ctDO^ntjeit retctjltcf) mit ftett, Spedt ober Sdjmalg gekodjt fein. Söie

einft in 3*Q»cn unb bann im Sltittelalter bei uns finb tjeute nod)

Kot)lfuppen unb Kotylgemüfe burd) gang (Europa in faft allen ©efetU

fdjaftskretfen beliebt. (Er ift aud) ein SBeftanbtetl bes englifdjen Sias

tionalgeridjtes, Joint genannt, bas in ber Süeife tjergefteüt wirb, ba&

man in berfelben Pfanne Kartoffeln mit Spinat unb Ko^l otme SButter,

aber mit Sdjaffletfd) ofjne Saigbeigabe kod)t

SCeiter t)aben mir 6. ben Kohlrabi, bei bem auf Koften unb

unter giemlidjer Hnterbrüdwng ber 93lattbilbung fämtlidje 2täf)rftoffe

fid) im ftark nerbidtten, fleifdjigen Stengel anfammeln. 5)aburd) ift

ber anfangs bünne Strunk gu einem fleifdjigen, grünen, weiften ober

rotoioletten Knollen angefdjmollen, aus bem bann bie 23lätter ent*

fpringen. 2Bie beim Srrüfc unb Spatkraut gibt es aud) bei u)m eine

im öerbft gefäte früt)c Sorte, meldje aber weniger fein ift als bie

fpöte, im 5rüt)jat)r gefäte. 2>tefer mirb als gefdjäfctes ©emüfe gekodjt,

bem man bie garteren SBlätter beifügt; 7. ber Slumenko^l, beffen

SBlütenftanb gu einer fleifd)igen Sllaffe entartet ift unb weitaus bas

feinfte <$>emüfe aus ber Kofjlfippe liefert STeuerbings mirb er maffen*

tjaft aus 3tölicn, mo feine Kultur in ber neueren 3*ü f*&r föwung*

ooll betrieben mirb, gur 2Bintersgeit bei uns eingeführt; 8. ber

Spargelkol)!, mit feinem italtenifdjen Stamen aud) Broccoli ge*

nannt (Er mürbe, mie fdjon aus bem Flamen fjeroorgeljt, aus bem

Süben bei uns eingeführt

3n Sßefts unb Sübeuropa werben nod) nerfd)iebene anbere Kof)l*

arten kultioiert, fo ber burd) ftarke Verlängerung bes Stengels fjenjor*
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gegangene Saums ober 9tiefenkof)l, eine 9lbart, roeldje 9Ilannst)öt)e

erreicht unb r)auptfäd)lid) als ftuttergemüfe angebaut roirb. S5on itjrn

roerben jeroeilen nur bie 93latter abgebrochen unb als beliebtes ©emüfe
aurf) für ben 2Ilenfd)en gekod)t 3« Portugal bilben feine SBlatter eine

5auptfpetfe ber SBeoölkerung, unb auf ber englifdjen Äaualinfel Zctfet),

wo biefe 8of)lforte 4—5,5 m fjod) roirb, mad)t man aus feinen ©tengein,

bie fonft, getrodmet, tjödjftens als ^Brennmaterial 93erroenbung ftnben,

feit etroa 40 3a^ren Spagierftöme, bie als Spegialität ber 3nf«l 8*™*
oon ben ^rremben als 2lnbenken mitgenommen roerben. 9Iud) im

ganzen Sllorgenlanb bis *ßerfien unb 9lbeffimen roirb allerlei £ot)l gum
leil in folcr) tjofjen ftormen gepflangt unb oon ben (Eingeborenen gerne

rot), mit Snoblaud) ober 3®tebeln unb ©rot gegeffen.

3n it)rcr 23ermanbtfd)aft gu ben Äof)lgemüfen am nädjften ftetjenb,

aber oon einer anberen, gleichfalls roie ber roilbe 8ol)l im norbroeft*

lidjen 3)eutfd)lanb nod) teilroeife roilb, fonft aber allenthalben oer*

roUbert oorkommenben Stammpflange, bem 9laps (Brassica napus)

fict) ableitenb, ben mir unter ben ölliefernben ^flangen nennen lernen

roerben, ift bie als Kohlrübe ober (Erbkorjlrabi (Brassica napo-

brassica) bekannte 9lübe, beren gelbe SBarietät ein beliebtes Speifes

gemüfe bilbet, roär)renb bie roeifce meift nur als S3iel)futter benutjt

roirb. 3)iefe $tübe mit itjren bis kinbskopfgrofc anfdjroellenben SBurgel*

knollen ift rootjl bie anfprudjslofefte oon allen ©emüfeforten, ba fie

in äu&erft exponierter ßage unb in jebem ©oben, in roeldjem anbere

ftorjlarten unmöglia) met)r fortkommen, nod) gut gebeizt.

3e primittoer ber Sulturguftanb eines S5olkes ift, um fo größer

ift bie 3lusroat)l ber roilbroadjfenben Kräuter, beren faftige, grüne

^Blätter gefammelt unb, anfänglich rot), fpater, mit ber (Erfinbung oon

ßodjgefdjirren, in benen SBaffer gum Sieben gebraut roerben konnte,

aud) gebämpft unb mit Saig oerfefct unb fo fdjmadtfjafter gemacht,

nerfpeift mürben. Hm fid) bas mühfame Suaden nad) bergleidjen

Speife, mie aud) nad) eßbaren SBurgeln unb Samen ber oerfd)tebenften

*)3flangen gu erleichtern, mar es fer)r naheliegend bafc t)ier unb bort

eine um ihre eigene (Ernährung unb biejenige ihrer Äinber beforgte

ftrau, gu beren §auptbefd)aftigung bas Sudjen oon pflanglidjer Speife

gehörte, an nur if)r bekannten, letd)t erreichbaren Orten foldje burd)

Slusfaat anpflangte unb fo ben erften <5runb gum Hackbau legte.

3)urd) $lusroat)l ber kröftigften unb bie geroünfdjten (SHgenfdjaften oor*

äugsmeife aufroeifenben (Eremplare gur jemeitigen Vermehrung burd)

Samen ergab fid) bann oon felbft eine äulturauslefe, roeld)e nad) unb
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nact) jur Slaffemierbefferung führte. SBemt mir nun, tote nor&tn er*

metynt, [old>e SHengen von Stlelbefamen in bet übet 4000 3a&re alten

8ulturfd)id)t bes fp&tneolitjjifdjen tßfafjlbaues t)on Stobentjaufen im

Äanton 3üri$ finben, fo bürfen mir roor)t ben na&eliegenben Sdjlufc

baraus &iel)ett, bafc ba* meifte besfelben, menn ntdjt aller, aus kulti*

oterter bleibe unb n\d)t von milbtoadtfenber gefammelt würbe, ba ja

jene fieute einen ausgebe&nten £ambau am ßanbe, in ber Slctye it)rcr

$Pfaf)lbauaufiebelungen, betrieben unb oerfd)iebene ffietretbearten unb

Sein, nebft Stlolm, <£rbfe, ^aftinak unb snö&re pflan&ten, ju benen in

ber Jöronjejeit bie uns fpäter in einer etmas ergiebigeren Slrt mit

größeren Samen bei ben Selten entgegentretenbe 3tt>ergfaubofme unb

kleine ftelblinfe, beibe bamate nod) mit äufcerft kleinen Samen, (jin^u*

kamen.

3ebenfalte ift feit Hrjeiten neben anberen faftigen Kräutern au$
bie 23renneffel (Urtica urens unb dioica) gefammelt unb al$ ©emüfe

oerfpeift roorben, rote bie« Ijeute noä) mand)enort$ aud) bei uns ge*

fd)iet)t 60 fagt fd)on ber berühmte gried)if$e Sfr&t §ippokrate* (460

bis 364 0. Gtyr.): „5)ie Steffel (knidion) gehört $u benjenigen Stoffen,

bie ben ßeib reinigen." Ifjeopljraft im 4. 3af)trwnbert 0. <£&r. fagt:

„SBill man Sieffein effen, fo brütjt man fie oor&er ab." 2>er römifrfje

3)ia)tet ^0103 (65—8 0. Gfjr.) [abreibt in einer feiner ©pifteln: „SHan

kann ganj etnfad) oon Kräutern (herba) unb Sieffein (Urtica) leben."

SHetft rourben fie gepfeffert genoffen, roofüt ber unter Itberius lebenbe

römifa> Jeinfdjme&er SIL (ßabius Slpidu* in feinem berühmten 8oa>
bud) folgenbes Stejept gab: wSHan fiebe Steffeln, fei&e ba$ SBaffer ab,

gerkleinere fie fein mit bem SBiegemeffer unb bftmpfe bas ©eroiegte

auf fjei&er Slfa> mit Olioenöl, füge SWülge (garum) unb gefto&enen

Pfeffer tjinju, oerrü&re bie SHifd)ung mit 3ufafc oon ©iern unb be*

ftreue ba« ©ertajt mit Pfeffer." «piinius berietet, bafe bie JBrenneffel

5ur 95Iutreinigung genojfen roerbe: „SMe jungen ftrüfHarjrstriebe ge*

roetyren eine nia)t unangenehme Slafjrung, auf beren ©ebraud) manage

ßeute geroiffenrjaft galten, roeü fie glauben, baburd) für bas gange

3(U)r jebe Ärankfjeit abgalten 5U können. Die SBurjel ber Steffel be*

rotrkt aud), bafc ftleifd), mit bem fie gekoajt roirb, jarter roirb. 3>ie

Steffel bient in fec)t oerfdjiebener SBeife ju öeilftroedien, worüber nament*

lid) ber (griedjifa» Slaturfotfd)er <ßl)ania* gefdjrieben tjat 3&r Samen
mu& $ur ©rntejett gefammelt roerben, unb man begießt ben beften oon

SUermroria." Sleffelfamen mit Pfeffer gekodjt mutbe naa^ Doib» are

amandi oon mannen ßeuten ate Slpljrobifiakum genommen, aud)
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mürbe baraus, mie Vilnius berichtet, £)l gewonnen. 5)er 87 o. (£ljr.

in 23erona gebotene unb 57 in $tom geftorbene römifdje tDic^ter CatuU

fdjreibt in einem feiner kleinen (Sebttfjte: „3a) f)(*be einen tüchtigen

Schnupfen unb Ruften gehabt unb midj mit SBafilie (ocimum) unb

Steffel kuriert - 5)er gried)ifd)e Slrjt ©alenos bagegen (geb. 131 n. (£t)r.

in ?ßergamon, praktijterte bafelbft unb bann in 9tom, roo er um 200

ftarb) meint: „3>ie SBrenneffel fjat nur geringe Kräfte, mirb aber oon

Seilten gegeffeu, bie junger f)aben, unb bekommt U)nen gut-

2Tod) im Sllittelalter mürben bie 23lätter unb Samen bes milben

Senfes, roie aud) bes Sauerampfers (Rumex acetosa) bei uns ge?

fammeit unb gegeffen, mie mir fjeute nod) bie jarten, jungen SBlätter

bes £öu)enjaf)ns (Taraxacum officinale) [ammeln, um fie mie Spinat

gehorfjt ober als Salat angemacht ju oerfpcifen. 2>urd) Kultur ift aus

bem milben Sauerampfer eine langblätterige SBarietät als fpanifdjer

Spinat unb eine breitblätterige SJarietät als franjöfifdjer Spinat
ober D feilte tjeroorgegangen. SBursel, Kraut unb 2früd)te oes Sauer-

ampfers mürben früher arjneüid) oermenbet, unb tjeute nod) bienen

bie oiel ojalfaures Kali enu)altenben Blätter als 3utat ju Suppen unb

(Semüfen, mie aud) als Salat 3n ^ Kloftergärten bes Sllittelalters

mürbe ber an grasreiajen gebüngten Stellen ber Sllpmeiben gefunbene
sülpenfauerampfer (Rumex alpinus) kultioiert, um ben fleifdn'gen,

uerjmeigtcn SBurjeJftodt als 5tf)abarberfurrogat ju benufeen. SUs eng»

lifdjen Spinat ober (Gartenampfer mirb befonbers in (Smglanb bie

2 m fjolje, jmeijäljrige Slmpferart Rumex patientia angebaut, bie in

^Hirtels unb Sübeuropa roilb mäd)ft Hnfer Spinat ober SBinetfd)

(Spinacia oleracea) ift eine Sllelbenart, bie im milben 3uftanbe nid)t

merjr gefunben mirb, bod), mie ü)re nädjften Söerroanbten, aus bem

§od)lanbe oon Zxan ftammen bürfte. 2)en (Srletfjen unb ^Römern mar

fie unbekannt 3)ie Kultur bes Spinats fdjeint am (Smbe bes Sllter*

rums unter bem ^Tarnen ispany in Werften aufgekommen ju fein unb

gelangte bann einesteils als isfany nad) 3^bien unb unter bem deines

fifrfjen Flamen „perfifdjes Kraut - bis in bie 9llanbfd)urei, anberenteils

als isfanädsch ju ben Arabern, bie iljn juerft nad) (Suropa, unb gmar

nad) Spanien brauten, oon mo er fid) als fran^öftfcr) epinards, englifd)

spinage, f)od)beutfd) Spinat unb fübbeutfd) SBinetfd) meiter nad) Horben

oerbreitete. 3*&enfalls mar er bei uns nod) im 16. 3<*Wunbert neu

unb menig bekannt 9Han kultioiert ifjn als im uhrfif)jaf)r gepflanjten

Sommerfpinat mit länglid)eirunben ^Blättern unb ungelernten ftrüdjten,

unb als SBinterfpinat, ber im ^erbft gefät unb im 3rrül)jal)r gefdjnitten

RelnQatbt, ftulturftef$l$U bei Wufcpflan^n. I. 20
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wirb, mit fpie&förmigen, ätöeigätynigen Glattem unb ftrüdjten mit 2—4
ftacfyelarttgen $örnd)en. (Erfterer nrirb beoor&ugt, roeil er roentger leicfjt

in Samen fliegt. 2)ic SBlätter liefern gebampft unb gehackt ein fetjr

partes, blutbilbenbes ©emüfe, bas gerne als ftaftenfpetfe genoffen wirb.

3u biefem %mt<kt füllt man in ©riedjenlanb ©ebäck mit Spinat unb

einigen ©eroür$kröutern, unb in ftrankreict) oerbäckt man ben Samen
5U ©rot

2lls neufeelänbifdjer Spinat toirb feit bem 3a^rc 1772 aud)

in (Europa eine bem Portulak nenoanbte, in 9leufeelanb, Sluftralien

unb ben Slorfolktnfeln tyeimtfdje, 1 m t)ol)e öftige (Eiskrautart (Tetra-

gonia expansa) mit eirunben SBlöttem, gelblidjgrüncn 5Blüten unb oler?

i)örnigen, faft fitjenben 3rrüci)ten kultioiert, bie fajon langer aud) in

Südamerika unb 3^pan gepflan$t mirb. Sil« Slätjrpflanje oiel toid)*

tiger ift ber ^ßerufpinat ober bie fteismelbe (Chenopodium quinoa),

eine unferem gemeinen Unkraut, ber meinen, SHelbe ätjnlicfje, mehlig

beftäubte, gegen 1 m tyofje ^ßflanfte mit ooalen unb eckigen ^Blättern,

in fer)r öftigen 9*ifpen Bereinigten SBlüten unb gelblidjtoeifcen Samen,

iffiegen leiteten, bie in SBaffer ober Wl<fy abgekodjt, in SBretform ober

aud) 5U 3Het)l geftampft unb bann geröftet als ein fdjmaditjaftes unb

tägliches 2taf)rungsmittel an Stelle bes (Betreibe« im meftlidjen Süb*

amerika non (£t)ile bis STle^tko gegeben ©erben, wirb biefe in (£tnlc

unb $eru nod) in einer $öf)e von 4000 m über SHeer, too Joggen

unb ©erfte nid)t metjr gebeten, angepflanjte Sllelbenart als bas £>aupt«

nafjrungsmittel neben ben Sartoffeln gefdjäfct 5lua) bie SBlätter geben,

roie bei uns Spinat unb (Gartenampfer, ein gute« ©emüfe. Slleganber

non §umbolbt, ber oon 1799—1804 mit SBonplanb Süb* unb 9HitteU

amerika bereifte, gab bie erften 9lad)rld)ten über biefe fiulturpflanje,

beren Spielart mit meinen Samen als bie ergiebigfte gilt unb &um
Einbau aud) für 9lorbbeutfct)lanb pa&t. Sil» (Erbbeerfpinat roirb bie

aus Sübeuropa ftammenbe SBlattmelbe (Chenopodium foliosum) teils

Üjrer urie Spinat benufeten SBlätter, teils ber 5at)lreid)en, tjodnroten, erb«

beeröt)nlict)en, aber fabe fd)mecfcenben 3rrüd)te roegen kultioiert. 2>ie

^Beeren geben eine menig faltbare ftorbe. 3« &er SBaladjei fct)minken

fict) bie JBauernmeiber mit it)nen. 2Bie bie toeifee unb grüne SHelbe,

beren Slätter aud) bei uns in managen ©egenben als ©emüfe ge*

fammelt unb, mie Spinat gekod)t, gegeffen toerben, Sulturpflansen

Dftinbiens finb, fo mirb aud) bei uns bie im nörblidjen (Europa bis

Sibirien tyetmifdje, fdjon bei ben Süten als Speife oer^e^rte ©arten*
melbe ober roilber Spinat (Atriplex hortense) mit ^erjförmig*brei*
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eckigen, geaäfjnten, roten ^Blättern ftellenroeife, fo befonbers in Sfrank*

retd) als arroche, angebaut SSon ifyrer ftraudjartigen SÖerroanbten,

ber an ben europäifdjen Süften roadjfenben Sßortulakmelbe (Atriplex

portulacoides), roerben bie jungen Sproffe tote Äapem eingemacht,

roäfjrenb bie fäuerlidjfalgigen SBlätter unb garten Stengel ber in Süb«
europa l)eimifd)en SHeermelbe (Atriplex halimus) in föiglanb unb

fyoüanb als Salat gegeben roerben. 2>ie Jungen Sproffe erfefcen in

Portugal ben Spargel.

Seit fefjr langer 3*ft roerben bie fleifrfjigen 231ätter bes über

Slfien, (Suropa unb Slfrika oerbreiteten unb längft aud) in bie 9leue

SBelt oerpflaugten Portulaks (Portulaca oleracea) — bei ben ©riechen

andrächnö, bei ben Römern portulaca genannt — rot) als Salat an*

gemacht ober gehockt als (Semüfe gegeben. 2lad) (Tolumella rourben

fie roie ber fpdte 8of)l gegen bie 3*ü ber SBeinernte mit Saig unb

(Efftg eingemacht Sonft roaren ber fiattid) (lactuca) unb bie (Enbioie

(intubum) bie §auptfalatkräuter ber Börner, inbem [ie aus if)nen mit

3ul)üfenaf)me oon $leifd)brüf)e, Dlioenöl, 3a)iebeln, §onig unb (Effig

U)ren naa) bem (£f[ig (acetum) als acetarium begegneten Salat tjer«

ftellten. 3m Sntttelalter genog man mit Saig, (Effig unb öl ange*

machten Salat oorgugsroetfe aus Saud), ^mithtin, Soretfd), tßfefferminge

unb ^JeterfÜic. §cute roerben bie oerfdjtebenften SBlattgemüfe unb

SBurgeln baju oerroenbet Salat kommt 00m italtenifdjen salato ge*

folgen, rooraus gunää)ft bas frangöftfaje salade unb baraus erft unfer

beutfdjes Salat rourbe. (£ffig, öl, Saig, Pfeffer unb Senf finb bie

§auptingrebiengien baju, unb groar mifd)e man bas öl oor bem (Ef[ig

mit ben SBlättern, bamü ber Saft infolge ber fettigen Umhüllung gang

in ben pflanglidjen Seilen bleibe unb bas &ett ben Salat bura^bringen

könne. (Sin altes Spridnoort fagt, ber Salat folle oon einem SBer*

fdjroenber mit Öl, oon einem ©eigfjals mit (Effig, oon einem SBeifen

mit (Seroürgen unb Saig oerfetjen unb oon einem Starren gemtfdjt

roerben, bann roerbe er reä)t fein. 2)ie Börner ber ftaifergeit pflegten

u)r Slbenbeffen mit Salat gu beginnen, roätjrenb if)re SJorfa^ren gur

3eit ber Republik es mit U)m gu befdjliegen pflegten. 3)agu rourbe

getoötjnlict) ßarttd) genommen, ber im Stufe ftanb, ben Sdjlaf gu be*

förbern. 5>er ®efd)id)t[cfjreiber ftlaotus 95opiscus berichtet uns oon

bem im Zafytt 275 75jat)rig 00m Senate gerodelten unb fdjon im

folgenben 3^t)re auf einem 3u8e QßQcn bie <5>oten in fileinafien oon

ben Solbaten ermorbeten datfer SHarcus (Slaubius Xacitus, er habe

fer)r mä&ig getrunken unb gefpeift, aber oiel Salat gegeffen, um fid)

20*
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einen red)t fanften Sd)laf ju oerfdjaffen. Sesgletdjen berichtet Suetonius

com ftaifer Sluguftus, bafc er, roenn et öurftig mat unb bod) kein (5e=

trank ju fid) nehmen roollte, ein Stückdjen <&urke ober oon einer £attid)=

[taube in ben 2U*unb natun, um baran ju kauen. (Einmal foll ihm
bie ätugheit feine« Slrjte« SHufa bas ßeben gerettet haben, inbem er

ihm 6alat oerorbnete, ben ir)m ber oorige Slrjt <5ajus Slmilius au«

allzugro&er 8lngftlid)keit oerboten hatte. 9Tact) biefer Sluffehen erregen*

ben Teilung bes Staatsoberhauptes flieg bas 3lnfet)en bes Salates,

roie Vilnius uns berietet, in 9tom fo t>od), ba& man fogar bie (Er*

finbung machte, Ü)n in mit (Efftg oerfe&tem #onig aufzuberoahren, bis

es roieber frifd)en gab.

2>urd) bie Börner kam bann ber Salat in bie ßänber nörblid)

ber Sllpen unb rourbe tjier in ber Orolge foroohl in ben äloftergärten,

ab auf ben (Ebeujöfen gepflanzt 3uerft toirb ber Salat auf beut[a)em

(Bebtet in (Ekket)arbs 23enebiktionen aus bem ßlofter St (Sailen, fpäter

bann aud) als <5erid)t höherer meltlid)er Greife ermähnt ,
ollerbings

mit bem hinzufügen, ba& fold)e Speife auf bie 3)auer für Äraft unb

Slusferjen unoorteilr)aft fei <£rft im 15. 3<u)rfmnbert mürbe fein (5e*

nu%, befonbers in ber 3form oon Sattid), in 2IUtteleuropa gemein, unb

Zroar in ber oon Italien h*r gebräuchlichen Sßeife, itm, auger mit (E[[ig

Zu oerfefeen, mit £>l einzufetten, ©eniefct bod) heute noch ber 3^Uener

mit Vorliebe aud) anbere grüne ©emüfe mit Cl übergoffen.

3)er ©artenlattid) (Lactuca sativa) ftammt oon bem im ge*

mäßigten unb [üblichen (Europa unb in 2Be[tafien roachfenben tollben

fiattid) (Lactuca scariola) unb rourbe fd)on im frühen SUtertum als

Salatpflanze gezogen, fo oon ben Werfern zur 3*lt bes Königs ftambnfes,

bes Sohnes oon &nros, ber biefem 529 o. Gtyr. folgte, 525 2lgnpten

eroberte unb 522 auf bem ^Hüd^uge nad) ^Jerfien ftarb. 3)ie alten

<5ried)en nannten u)n tridax unb bauten Ü)n in roentgftens brei Sorten

an, bie Börner fjiegen itm nad) bem 2nUd)faft lac lactuca unb pflanzten

hauptfäd)lid) oier Sorten: ben cäcütamfcrjen Salat mit grünen bis

roten, kraufen ^Blättern, ben kappabozifd)en mit bleiben, kammförmig

eingefd)ntttenen, bicken ^Blättern, ben meinen, fer)r krausblätterigen aus

ber ^prooinj 23ätica (bem füblid)en Spanien, nad) bem Ofhxffe SBötis fo

genannt) unb aus ber 9löt)e ber Stabt (Stabes (bem feurigen (Eabij)

unb ben jrjprifcrjen rötlid)roeigen mit glatten, fer)r zarten ©lottern.

(Xolumella, ber uns biefe aufzählt, berietet uns zugleicr), bafc fie in ber

^ier angegebenen Reihenfolge oon 3<muar bis Slpril in gut gebüngten

33oben gefät mürben, teicrjlict) SBaffer erhielten unb burd) Sluflegen
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einer Scherbe auf ben SBipfelfprofc am Sluffajte&en oerhinbert unb ge*

jungen mürben, mehr in bie »reite als in bie Höhe roachfen.

2lus ben frühmittelalterlichen Äloftergärten unb ben ©arten ber

Vornehmen, befonbers bes mächtigen ftrankenkönigs Äarl, ben fpäteren

flaifer, ging ber ©artenlattich mit ben anberen oon ben Hörnern über*

nommenen ©emüfearten in bie ©arten SllitteU unb fchliefclich aud)

Storbeuropas über unb aus bem latetmfehen lactuca mürbe bas fran*

Söfifche laitue, bas beutfehe ßattiä) unb bas engltfche lettuce. Hnb
mit biefem Salatkraut mürbe auch fein alter Begleiter, ber Boretfd)

(Borrago officinalis) übernommen, ber fortan keinem ©emüfegarten

fehlte. SMefe aus Sübeuropa unb flleinafien ftammenbe <Pfiange mit

borftenhaarigen Blättern, gemöhnlid) bunkelblauen, in mannen Barie*

töten aber himmelblauen, blauroten unb roei&en Blüten mar ]ä)on im

SUtertum außer als Bienenmetbe aud) als Heilmittel für mancherlei

ftrankhett gefaxt, unb f$on bie alten ©rieben unb Römer fanben,

öaft ihre Blätter unb Blüten, fein geanegt, bem 2attid)[alat einen

feinen, gurkenähnlichen ©efchmack oerleihen. Suis biefem ©runbe ift

fie bis auf ben heutigen lag im länblidjen ©arten in ©&ren geblieben.

Heute untcr[d)cibcn mir brei Hauptarten oon fiattio}: 1. ben

Schnittfalat mit hell* ober Dunkelgrünen, rotgefleckten ober bunkel*

roten Blättern in offener Rofette, bie man allmählich oon innen nad)

aufeen abftidjt 2. ben Btnbfalat ober römifajen Salat mit läng*

liehen, aufredeten, eine gefäloffene Stofette bilbenben Blättern, bie man
jufammenbinbet, um bie inneren ju bleichen. OTit Siecht finbet ber

als laitue bezeichnete franjöfifche Binbfalat burd) bie ganje Sulturmelt

rafd)e Verbreitung. 3. ben ßopffalat mit breiten, blafig aufgetriebenen,

kopfförmig sufammenfajliefeenben Blättern; biefer mirb am häufigften

gebaut unb unter Strohmatten übermintert Sllle biefe 6alatarten, bie

heute noch in Sübeuropa bie fiieblingsfpeife bes gemeinen Sllannes

bilben, höben fid) heute über bie ganje ©rbe oerbreitet. 9Tad) tyina

gelangte ber Sattich ums 3af>r 600 n. $hr. aus bem SBeften.

3n berfelben 2Beife mie ber Salat mürbe oon ben ©riechen uno

Römern bie ©nbioie angepflanzt unb, mie pimus uns berichtet, über

ben SBinter in ärügen eingemacht unb fpäter gekocht, als ob fie frifch

fei 3rtöhet na&m man an »
oa6 flc aus 3"öien ftamme, bod) miffen

mir jefct, ba& fie oon ber im Sllittelmeergebtet milb roachfenben

Cichorium divaricatum gemonnen mürbe. 3)ie ©nbioie (Cichorium

endivia) mirb befonbers in ber kraufen Varietät fy&ufiQ <"s Salat*

pflanze in ben ©emüfegärten kulttoiert 5>ie breitblätterige Slbart
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kommt bagegen unter Dem Stamen (Eskariot auf ben SRarkt SBei

beiben merben rote beim SBinbfalat bie eine lockere Stafette bübenben

unb meift gu einem Sopf gufammenfd)lie&enben SBlatter gemöf)ttlid) gu*

fammengebunben, um burö) ßtd)tentgug gebleicht gu merben. 2>aburd)

fajmedten fie ungemein gart; aber felbft bie feinfte «ßarifer chicoräe ift

immer nod) härter als äopffalat

»ei ben Sitten galt bie überall in ben Sllittelmeerlänbern roilb*

roacfjfenbe (Enbhrie, mit <Effig oermifd)t gegeffen, al« bem Silagen gefunb

unb allerlei Übel f>eilenb. pinius berietet, ba& bie milbroadjfenbe

(Enbiote in Stgtjpten Cichorium, bie ga&me bagegen, bie kleiner unb

faftiger fei, seris r)eige. 2>ie SHagier behaupten, roer fidj mit bem

Saft einer gangen 3ia>rie unb Dlioenöl einreibe, ber merbe anmutiger

unb erretdje feine SBünfdje leiö)ter. 2>e«l)alb nennen manage bie

plange aud) chreston (b. t). braudjbar), anbere pankration (b. alle«

befjerrfdjenb), bie milbmadtfenbe r)eige aua) hedypnois (b. fügen

Sd)laf bemirkenb). Sla$ bem gelehrten SJarro (116—27 o. £t)r.) würbe

bie (gnbroie für bie ©änfe geföt, bie aber nidjt barauf getrieben mürben,

roeü fie bie SBlätter teil« gertreten, teil« fo oiel oon Ü)nen freffen mürben,

ba& fie ftürben. SKan fdjneibe besmegen bie 93lätter felbft für bie

Xiere ab unb gebe itjnen ifjre ria)tige Portion baoon. Hnb Spallabiu«

im 4. ct)rtftlict)en 3at)rt)unbert gibt an, ba& man fie im SHonat £)k=

tober fäe; fie liebe einen loAeren, feuajten ©oben unb man metfe itjr

ein ebene« 93eet an, bamit bie SBurgeln nid)t burd) Stegengüffe ent*

blö&t mürben.

Set)r oiel bitterer al« bie (Enbioie ift bie gemeine 3\d)oxit ober

SBegmart (Cichorium intybusX eine, im <5>egenfafc gu jener einjährigen,

ausbauernbe ^flange mit kurggefttelten, blauen SBlüten. Sie finbet

fiö) milb in gang SHittei» unb Sübeuropa, Storbafriha unb bem ge*

magigten Slfien, mürbe aber, ba fie häufig an SBegen unb auf gelbem

auftritt, Dielfad) oom SHenfajen über bie ©rengen itjre« utfprünglidjen

SJaterlanbe« tjinau« oerbreitet 2)ie jungen SBlätter mürben fdjon oon

ben ©riedjen unb Römern teil« oon milbmadjfenben, teil« aber aud)

fd)on kultioierten tßflangen al« ©cmüfe unb Salat benutzt. Columella

fagt um bie Sllitte be« 1. 3a^r^un^crte n. <£fjr., bafc fie, bie er intybum

nennt, bem überfättigten (Säumen beijage. Sludj fein 3citgenoffe, ber

ältere ^Jliniu«, fpridjt met)rfad) oon if)r unb empfiehlt fie al« gefunbe

Speife. &eute pflangt man gu biefem Qmttkz ben SSrüffeler SBitloof

unb ben frangöfifdjen Äapuginerbart, beren SBurgeln, in einem bündeln

fieller in «Pferbebünger eingepflangt, farblofe, äujjerft garte SBlätter
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treiben, bie als Salat gegeben roerben. 3)te lange, möhrenförmige,

ungemein bitter fdjmedienbe SBurjel roirb argneilid) benufct unb bilbet,

mit 3U£RW eingemadjt, bie £>inbläufte ber Konbitoren; namentlitf) aber

f)at fie im legten 3of)thun0ert als fiaffeefurrogat eine ungemein grofcc

23eöeutung erlangt deshalb roirb bie ^id)ox\t in ftrankreid), ^Belgien,

§ollanb, STUHel* unb Sübbeutfdjlanb, SBöfjmen, Ungarn unb 9tu&lanb

im großen angebaut. S)ie kultioierte 2Burjcl ift ftärker als bie roilb

gcroadjfene, fleifd)ig, mit oertjältnismä&ig breiter $linbe unb erreierjt

ein <f>eroid)t oon 200—400 g. (Enbe September, roenn bie unterften

Slätter gelb roerben unb abjufterben beginnen, roerben bie SBurjeln,

bie frifd) aud) als ^Beigabe gu 35iet)futter oerroenbet roerben, um ben

Stoffroed)fel anjuregen, geerntet, geroafdjen, jerfdjnitten, getrodmet,

bann in eifemen Xrommeln geröftet unb gemahlen. (Ein 3ufafe oon
1—5 ^projent Sefam* ober (Erbnu&öl beim Höften oerbeffert ben <£>e*

fdjmaok. 3)as 3^01^enme^ tD^t0 &ulefct in 2>ampftrommeln feudjt

gemad)t, in Rakete oerpa&t unb kommt als 3id)ortenkaffee in ben

§anbel Sein Siroma erinnert entfernt an ben Kaffee, bodj entbehrt

er natürlid) ber auf bas Sleroenfrjftem anregenb roirkenben Seftanbteile

unb roirkt bei antjaltenber SBenufeung nadjteilig auf bie SJerbauung.

(Er roirb oielfadj mit ^unkelrübenpreglingen, 3teQ*taiet)l, Doker unb

Ion oerfälfd)t 6d)on um bie Sllitte bes 18. 3öWunberts röftete

man in Haushaltungen am STorbranbe bes Barges 3id)orienrourjeln,

um fie als Kaffeefurrogat ju benufeen; um 1790 begannen SSraun*

fdjroeiger unb Sllagbeburger Kaufleute biefes Präparat für ben fcanbel

herstellen. (Es oermodjte fid) bann befonbers roätjrenb ber Kontinental

fperre bei ber ärmeren SBeoölkerung einjubürgern, fo ba& immer mehr

Fabriken errietet rourben. ©egenroärttg befitjt bas 3)eutfdje 9teid)

über 100 unb (Europa 450 3^orienfabriken. 3)eutfd)lanb liefert für

runb 9 Sltillionen Suark Slohftoffe unb für 18 snillionen 2Uark

Fabrikate oon 3ut)orie.

5lls roeitere Salatkrauter finb bie Kreffearten ju nennen, bie teil«

weife [d)on oon ben alten ©rieben unb Römern angepflanzt unb, roie

ber griedjtfdje Slrjt S)ioskuribes um bie Sllitte bes 1. 3a^r^u"öerts
n. <£f)r. beridjtet, mit SBaffer, Saig unb Mio} gegeffen rourben. SBe*

fonbers bie ©arten kr effe (Lepidium sativum), bie oon Sübeuropa

unb Slorbafrika bis 3nbien tjeimifa} ift, rourbe, roie fjeutc nod), fo

fa>n im UUtertum in Slgnpten kultioiert 3) od) öürfte ir)r Slnbau bort

nid)t erheblid) über bas 2. 3<*t)rt)unbert »• hinausgehen. 5>en

alten Slleranbrinern galt fie als ledieres, geroürahaftes ©emüfe, bas als
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Salat gegeffen würbe. Studj nort ben ©ticken ber fpäteren 3eit rourbe

fie gefchäfct. 95on bcn Slömern rourbe fie nasturcium, b. h- Stafen*

quälet genannt, roetl ihre Schärfe bis in bie Slafe Jjinein oerfpürt

roerbe. Sie fd)eint im öftlidjen SHittetmeergebiet, oielleicht in ftlein*

afien, gur Sulturpflange erhoben roorben gu fein unb roirb heute bei

uns ^öufig kultioiert, um als 6alat unb ^Beilage gu ftleifd) unb <5e*

müfe gu bienen. Stabei tjat [i^ 93orgug, außerorbentltch rafch gu

toadjfen; auch wirken u)re jungen Xriebe anregenb auf Slppetit unb

23erbauung. früher rourbe fie aud) mebiginifä) benufet, roie it>rc 93er*

roanbte, bas ^Jfefferkraut (Lepidium latifolium), bie am SHeeresfttanb

unb an Salinen in (Europa, SHittelafien unb STorbafrika roäd)ft 8lud)

fie roirb feit bem Sllittelalter in ©arten kultiviert, um bie pfefferartig

fcfjarf brennenben 23latter gu Saucen oerroenben gu können. 2>ie in

Duellen, Backen unb ©räben mit fdjlammigem ©runb in gang (Europa,

2torb* unb Oftafien tjeimifaje, aud) nad) 2Torbamerika übergeführte

23runnenkreffe (Nasturcium officinale) roirb bei uns Dielfad) kulti*

oiert, um irjre burd) ben ©ehalt an einem ätyerifdjen Öle rettichartig

fcfjarf fdjmeckenben ©latter als Salat gu effen. Sie verlangt reines,

leicht ftrömenbes SBaffer unb roirb com Oktober bis SlprU geemtet

Später hört bie Ausbeute auf, ba bann bie ©lütenbilbung beginnt, in

beren ©erlauf bie SBlätter fteif unb ungenießbar roerben. Sie galt feit

ben ätteften 3*tten als heilkräftig unb ftanb batjer als 3uÖemu7e in

hohem 2lnfef)en. So ermähnt fie fdjon bie r)etltge £jübegarb, SJbtiffin

bes Slofters Stupertsberg bei ^Bingen, als brunnencrassum befonbers

als ^Hirtel gegen Srieber. &eute roirb fie im großen gegogen unb ge«

langt in SHenge auf ben Sllarkt, unb groar finb bie ^auptprobuktions«

orte 2)reienbrunnen bei (Erfurt unb bie Umgegenb oon Sparis. Hm
aber als Salat gegeffen gu roerben, foll fie mit 3»tronenfäure ftatt

<£f)ig angemacht roerben, ba ber (Effig ihren djarakteriftifchen ©efcfjmack

beeinträchtigt (Enblid) roirb auch bie aus Sübamerika eingeführte

Äapuginerkreffe (Tropaeolum majus), roeil ähnlich fct)arf fchmeckenb,

als Salat gegeffen, roährenb ihre SBlütenknofpen unb unreifen $rüd)te,

in Saig unb (Effig eingelegt, roie kapern 93erroenbung finben.

(Sine beliebte Salatpflange ift ferner ber ftelbfalat ober bas

9lapüngdjen (Valerianella oliteria), bas in gang SllitteU unb Süb*
europa als Sickerunkraut roächft, aber, um gartere SPftängdjen gu be*

kommen, auch *m ©emüfegarten kultioiert roirb, roo fie größer, kahler

roirb unb fich burd) Selbftbefamung fortpflangt. Sie gehört ber ben

Korbblütlern naheftehenben Jfamilie ber 33albriangeroäd)fe an unb roirb
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im crftcn ftriüjjafjr gebammelt unb auf ben SHarkt gebraut 5>ann

ber Sellerie ober ©ppid) (Apium graveolens), beffen Stammpflanje

mit kleinen, etroas knollig oerbiefeten SBurgeln faft in gang (Europa,

SBeftafien unb Slorbafrika an feudjten Orten in ber SHätie ber falj=

faltigen Slleeresküfte rotlb roädjft 23ei ben ©rieben ineß er seiinon,

bei ben ^Römern bagegen apium. Sdjon in Römers Dbrjffee mlrb

ergäljlt, bafc auf ber 3nfel &er Äalnpfo bie SGiefen mit S3eüdjen unb

Sellerie bebedit geroefen feien, fo fdjön, baß fie felb[t ben ©öttern wofyU

gefielen. Sllit ßränjen aus roilbem Sellerie pflegten bie ©rieben tyre

©rabmäler ju fdmtüdien unb foldjen aud) bei ben ßeidjenfdjmäufen ju

oer^ren. 9laa) pinius ftimmten <£&rnfippos unb 2>iont)fios barin

überein, baß es unred)t fei, ben Sellerie an Speifen ju tun, ba er nur

jum fieia)enfa)mau5 gehöre, ©r mar ben ©Ottern ber Unterroelt gemeint

unb begeidmete im grtedjifdjen Volksglauben Xrauer unb Xränen. ISer

grierf)i[d)e ©efrfjidjtfdjreiber ?ßlutard) (50—120 n. ©f)r.) erjäljlt uns in

fetner SBiograpfjie bes korintljifdjen ftelbljerrn Ximoleon, ber 343 v. <£t)r.

bie Stabt Srjrakus oon itjrem Xnrannen SHonnfios bem 3unöercn
befreite unb 340 bie ßarttjager am Srluffe Srimiffos beflegte, baß üjm

einft mit feinem §eere Stlaulefel begegnet feien, bie mit Sellerie beloben

geroefen feien. 5)as gelten bie Solboten für eine üble Starbebeutung,

roeii es Sitte mar, bie Denkmäler ber Xoten mit Sellerie ju bekränjen.

ptnius aber berietet, bog man bem Sellerie in 9ld)aja bie ©tjre

enoeife, mit u)m biejenigen ju bekränzen, bie in ben ^eiligen Spielen

ju 9lemea gefiegt fjaben. Slud) bei ben alten Römern galt er burd)

griedjtfcfjen ©influfc als Sinnbilb bes Xobes unb ber Xrauer. So Ijtcfe

bie Lebensart apio indiget, es gibt nur nod) ©pptd) für Um, fo niel

als es ftef)t fdjlimm mit u)m, er ift bem Xobe naf)e. Bei ben heutigen

©riedjen bagegen gilt er als glümbringenb unb roirb nebft finoblaud)

unb 3°^^^<m m ocn S"11"1*™ aufgehängt

2Bät)tenb ber milbe Sellerie roiberlid) burdjbringenb riea)t unb

eine faft ungenießbar bittere 2Burjel befifct, ift U)r ©efd)tnadi beim

kultioierten Sellerie bebeutenb gemilbert 2)as t)ot)e Hilter feiner fiultur

erklärt uns bas S3ort)anbenfein ber fo oerfdnebenen Sulturoarietäten.

So pflanzt man ftrautfellerie mit langgeftielten, aufregt ftefjenben

SBlättern unb kleiner SBurjel, ©leid)* ober Stengelfellerie mit

fleifdjigen, garten 23lattftieien unb Änollenfellerie mit kurggeftielten

^Blättern unb großer, runblidjer SBurgel, meutje als 8üd)engeroürj unb

Salat mit ©ffig unb Cl gegeffen mirb. 3" 3U(^et eingemadjt, liefert

fie mit SBeißroein ein ber $lnanasborole täufdjenb ätjnlidjes ©etränk.
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Sie roirkt reigenb auf bie fjarnabfonbernben Drgane unb gilt als

feruell reigenbes 5Ilittel.

$ie ^Jeterfilie (Petroselinum sativum) ift eine gtoeijärjrige Hm*
bellifere ber Snittelmeerlänber, bie oom 5ltjte 3)ioskuribes unter bem
Flamen petros61inon, b. f). Srelfenfellerie, als eine roilbrr>atf)fenbe $eil*

pflanje erroärmt roirb, bie bann aud) bie hörnet unter berfelben 2$e*

geicrjnung als STtebihament oerroenbeten. Ob fie fd)on im Altertum

angebaut rourbe, ift uns nidjt bekannt; bod) roirb bies aus ber römi*

[ä)cn &aifergeit motu* anjunefjmen fein. ©rft im Capitulare de villis

ftarls bes (Brosen oom 3°^re 812 roirb fie beftimmt unter ben an$u*

bauenben ^pflanjen ermähnt 3m 16.3<^rfmnbert rourbe fie im ©arten

oon Dltoier be Serres gebogen. S>ic englifdjen ©ärtner erhielten fie

nad) bem SBeridjte eines 3e^9en°ffen *m 3^re 1548. Dbgleid) ifjre

Kultur roeber ein tjofjes Hilter aufroeift, nod) oon befonberer 2Bicfjtig*

keit ift, fo r)ctt fie ficrj bod) bereits in jroet Staffen gefpaiten, eine 2form

mit kraufen ^Blättern, bie als Suppeugeroürge bienen, unb eine anbere,

beren fletfdjige SCurscl gegeffen roirb.

Slus bem gemäßigten SBeftafien ferjeittt ber ©artenkörbel (Scandix

cerefolium) gu ftammen, ben bie älteren griedjifdjen Tutoren nidjt

ermähnen, gleidjtDotjl aber gekannt tjaben müffen. Um bie SKitte bes

1. 3öl)rt)unberts n. (£rjr. urirb fie als ©emüfepflange oon 2)ioskuribes

unb ^Jlinius unter ber Sejeid)nung cerefolium genannt Sie rourbe

angepflanzt unb muß fdjon im 2. 3af)rf)unbert o. ©f)r. oon ben ©rieben

gu ben Römern gelangt fein, um bann gunädjft gu ben Romanen 5U

gelangen, bie fie tjeute nod) cerfeuil nennen. S3iel roid)tiger als fie

roar einft bas tjeute gang aus unferem ©emüfegarten oerfd)rounbene

Sllnrrfjenkraut (Smynüum olus-atrum), oon ber fdjon ber Slriftoteles*

fcfjüler Xrjeopljraftos als einer roiajtigen mebiginifdjen ^Pflange unter

bem Flamen hipposälinon, b. fj. $ferbefellerie fpridjt 2)rei 3aWuns

berte fpäter fagt SMoskuribes oon u)r, bafj man ifjre SBlätter unb

SBurgeln als Speife benüfee. Süs olus antrum rourbe fie oon ben

Römern kultioiert, als olisatum befahl fie Karl ber ©ro&e auf feinen

^Heierfjöfen angupflangen. Später rourbe biefe in ben Sllittelmeer*

länbern roilbroadjfcnb angetroffene ?ßflange aud) bei ben 3ldlienern bes

2IKttelalters als macerone angebaut. 9lod) gu ©nbe bes 18. Za$x'
rmnberts kannte man in ftranfcretd) unb ©nglanb bie Überlieferung,

bajj biefe $fumfte cmft m Dcn ©emüfegärten gehalten rourbe, fpäter

aber roirb fie nid)t meljr ermähnt

©in oon ben älteren ©rieben als köftlia)fte ^Beigabe jeber Speife
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gehaltene aBürjpflanjc, bie &ugleid), nod) metjr als alle oorgenannten

Äräuter, für eine hoftbare Sllebijin galt, bte alle ©tfte aufgebe, bie

bösartigften SBunben tjeüe, 93linbe fetjenb unb ©reife jung maaje, war
bas Silpl)ium, griedjtfd) sllphion. ©s war eine in ber norbafriha*

nifdjen ßanbfd)aft finrene wübwad)fenbe SMbenpflanje, beren etwas

nnoblauajartig riedjenbe ©latter unb junge Sproffe ab feinftes ©emüfe

in ganzen Sa)tffslabungen naa) ©rieajenlanb gebracht würben. 6ic

bübete ben Sleicfjtum bes ßanbes oon fturene, ber tyren SBeworjnern

großen 2Boi)iftanb bradjte unb als widjtigftes ßanbesprobunt auf ben

bortigen Sltünjen abgebilbet würbe. 3)cr Silpfjionrjanbel ift uns aud)

auf ber berühmten Slrkefilasfdjale im Cabinet des Medailles ber

mattonalbibliotrjefi in «Paris abgebilbet Sluf u)r fifct an 5)em eine»

Sdnffes, bas balb abfegein unb bie koftbare SBare in bie frrembe

tragen foll, Slrftefilas, ber Sönig oon Snrene, auf einem ftlappfeffel,

auf bem bärtigen Äopfe einen fpifcen Strot)l)ut mit aufgebogenen

Äänbern unb mit einem langen, meifcen ©Ijiton unb einem fcfjwarjrot

geftretften Jßimation befdeibet, beffen SSorbüre eingetoebte Sti&erei trägt.

3u Säfeen bes ßönigs, unter bem Seffel, liegt, um bas fianb Slfriha

anjubeuten, ein tpanttjer. 2)cr flönig tjält bas Szepter in ber Siebten

unb weift mit ber Sinken narf) ber 2Bage, auf ber bas Silprjton ab*

gewogen wirb, bas in SBinfenfädien oerpaent ift ©in 2Hann fdjeint

bem Äönige au melben: ©s befter)t ©leicf)gewiä)t 3)ie grofce SBage

ift an einer Stotje aufgehängt ©in als SUprjiumarbeiter beaeidmeter

9Hann legt bas Silprjium $ured)t Sieben ifjrn fterjen jwei Sorbträger,

oon benen einer fia) umtoenbet unb ben fiönig fragt: Soll iä) weg*

nehmen? ©r fürchtet offenbar ju gut gcroogen ju rjaben. darunter

fefjen mir unbärtige 9Hatrofen unter ber Sluffidjt eine« 2Bäa)ters bie

mit Silpljium gefüllten ©infenfäcfce im Schiffsraum aufeinanber legen.

Sogar bie Zrt)*t*ittt &er fcanblung ift ferjr finnig angebeutet ©s ift

Spätyerbft; benn über bem Sdjiffe ferjen mir 3ugoögel bar)in$ierjen,

oon benen fidj einige, oon ber langen 9Heerfar)rt erfdjöpft, auf bem

Xafieimerk bes Schiffes nieberlaffen wollen, aber oon einem aafjmen

Slffen wenig liebensmürbtg oerfdjeucfjt werben.

SUle Xeile ber hoftbaren SUprjionpflanje würben oon ben banaefj

lüfternen ©rieben oerwenbet 3)ie jungen 58lütenfrf)äfte würben fowotjl

rof) als genorfjt als Salat unb ©emüfe gegeffen; ber Stengel galt als

tjoajfeine 5)elinateffe, wätjrenb bie ©lätter als ©emüfe gekocfjt würben.

S)er etngebi&te Saft oon Stengel unb SBurjel würbe als fcr)r gefaxtes

©ewürj unb SUU)eilmittel faft mit ©olb aufgewogen; er bilbete bas
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koftbare laserpitium ber Slömer. Sd)on unter bem Saifer 9leto oer*

fajroanb biefe ^flan^c mit i^ren fo gefdjäfcten *probukten oöllig aus

beut fcanbel, unb trofc eingef)enben ftorfdjungen konnte bis heute nidjt

ermittelt werben, roelaje ^flanje eigentlia^) unter bem 6Up^ion ber

SUten ju oerftehen fei. S3ielleid)t, bafc man fpäter einmal in einem

entlegenen ©ebiete bes 3nnern oon Sarka in Sripolis biefe fpurlos oer*

fd)rounbene, unb nidjt in Äultur genommene 6ilpfjionpflanae ber Alten

finbet 3hr fet)r ähnlich, aber nicht mit Ü)r ibentifer), ift bie Seufels*

bre&pflanje ober ber Stinkafant (Ferula asa foetida), ber feit

Aleranbers bes ©rofcen 3ug nad) *ßerfien unb 3nbien als „perfifches

©Uphion" bekannt roar unb in gleicher 2Beife toie bas feit bem 7. oor*

cr)riftlict)ert 3ahrlwnbert oerroenbete ed)te afrikanifdje 6ilphion oon ben

(Sricdjen unb Römern benufet rourbe. §eute noa) roerben bie einzelnen

Seile ber $flange roie einft biejenigen ber knrenifd)en Art teils rot)

als 6alat, teils gekokt als ©emüfe, fpe^ieU als Seigabe &u steifer),

ber emgebiAte @aft aber als Allheilmittel oerroenbet 3m ©egenfatj

3um edjten 6ilphion, bas als rootjlrieajenb bejeidjnet roirb, rtea^t bas

perfifdje roibrig knoblauchartig. S3on Werften bis <£t)ma bient ber

©tinkafant als tjodjgefa^äfete Arjnei unb fein eingebickter SllUchfaft

kommt noch t)eute in großer 9Henge als roertoolles Heilmittel ju uns

nach (Europa unb in alle äulturlänber ber (Erbe. Uber Um unb feine

(&efd)ia)te foll im Abfcfjmtt über Heilpflanjen Genaueres mitgeteilt roerben.

<£ine bei faft allen Völkern ber Alten 2Belt feit grauer S5orjeit

überaus beliebte SBürje unb 3ukoft jur faben ©rornarjrung finb bie

melft im 3nnern Afiens fjeimifdjen ßaucharten, beren fcharfe 3miebeln

oon ben it)re Herben ^ütenben Sflomaben eifrig gefucht unb als 2)eli*

kateffe gegeffen roerben. 6efjr frühe finb biefe jentralafiatifa^en 3miebel«

geroäajfe als gefaxtes 3u8*m<ife in bie alten fiulturlänber JBorber*

afiens unb am 9tü eingeführt roorben. ©oroett mir es jurüAoerfolgen

können, waren 3roiebeln unb finoblaud) SBeftanbteile ber allgemeinen

93olksnaf)rung Aggptens. 6ie galten fogar im Sanbe als ^eilig, fo

ba& man bei ihnen fajtour unb bie Spriefter unb frommen aus Scheu

fie nicht einmal 3U berühren roagten. SBährenb ihrer SBüftenroanberung

feinten ftch bie 3ftaeliten naa; ben fiauajgetoädjfen bes STütals, toie

4. 9Hofe 5, 11 gefagt roirb: w 2Bir gebenken ber ftifaje, bie roir in

%npten umfonft afcen, unb ber Aggurmelonen, SBaffermelonen (bat-

tichim, oon ßutfjer intümlio) mit ^feben, b. h- Sürbiffe überfefct),

ßaudj, 3n>tebeln unb SnoblauaV 3)iefe alle rourben im Sliltal in

Sllenge gepflanjt unb oon ben %nptern gerne gegeffen, roenn roir
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aud), mie SBilbemann juerft fd)lagenb naajmies, oon ber SBahrfjeit bct

Öcrobotfrfjen Angabe abftrahieren müffen, monad) beim Sau ber großen

^pnramibe bes Gfjeops (um 2900 o. Chr.X tote auf berfelben norf) ju

feiner 3*ü mit §ieroglnphen foll oergeidjnet gemefen fein, allein für bie

5*ettia>, ^mitbtU unb ftnoblaud)koft ber ftronarbeiter 1600 Silber«

talente, b. t). über 7,5 SHiUionen 2Kark aufgemenbet morben feien.

Sdjon jur 3*ü alteften ägnptifd)en 3)tmaftie, bie mit ber

Xtjronbcfteigung bes Sllenes 3400 o. (£^r. beginnt, untren bie 3roiebeln

unb ftnoblaud) im SJtyaraonenlanbe oiel kulttoierte ^Pflangen," beren

grofce 2Bert[d)ä^ung als gefunbe, fd)ma&t)afte Speife bie it)r im gangen

fianbe gefpenbete SSerehrung genugfam erklärt Swtebtin in über-

reifer SHenge gehörten in Slgnpten ju ben gebräud)lid)ften Opfer«

gaben, So finben mir fie — altägnptifa^) hudsch unb badschar ge«

nannt, meld) lefcteres mit bem ^ebratfa^en besel (Plural besalim) ju«

famment)ängt, au« meld) letzterem fid) bann bas arabifdje basal bilbete—
mit bem nid)t minber gefdjäfcten finoblaud), altägnptifd) schagin, unb

ber Sd)alotte auf ben 5)arftellungen an ben SBänben ber Xotenkam*

mem fdjon bes alten Steides, teils in Füllhörnern ftemenb, teils in

iöünbeln frei auf ben Opfertifa)en liegenb, teils ju glomenartigen Cdc=

bilben ßufammengebunben, fer)r beutlia) abgebiibet 3)ie 3roiebeln in

folfer ©lodienform ben ©Ottern ju fpenben mar oielleid)t ein 25orred)t

ber burd) bas Xragen bes fieoparbenfells ausgejeidjneten ^ßriefterkafte.

(Einen folgen opfernben Sßriefter erblimen mir auf einem ©rabgemälbe

bes mittleren Sleiajes in ber Xotenftabt Xheben. 2>erfelbe hält in feiner

linken bas 2Beü)raud)becken unb bringt mit feiner 9led)ten bas Xrank«

opfer bar, inbem er aus einem ©efä&e gemeinten SBein auf bie unter

ber 3&>iebelglodie liegenben ftrüdjte fpenbet 2>er ßenug oon 3n>i*beln

unb Snoblaud) mar jmar ben ^ßrieftern felbft oerboten, metl fie, tote

ber grtedjtfdje Sdjrififteller Mintard) (50—120 n. meint, ben 5>urft

reisen. Slls eigene (Erklärung ber ^rieftet führt Splutard) bagegen an,

bag bie (Enthaltung oom ©enuffe ber 3roiebelgemäd)fe besfjalb bei

i^nen gefdjehe, meil bie ^ßflange abnehmenbem SKonbe ti)ad)fe.

Seiner perfönliä)en SHeinung gibt er Slusbrum, inbem er hinjufügt:

„3n ber Xat fd)icfct fid) bie 3a>tebel meber für faftenbe Süfcer, nod)

für bie, meldte fröhliche ftefte begehen: ben erfteren ermecfct fie S8e*

gierben unb ben lefcteren lockt fie Xränen ins Sluge". 5)od) galten

bie 3«Diebeln mie bie übrigen Saud)gemäd)fe ben Sitten als gefunbe

Speife unb heilfam, meil fie, mie pinius erklärt, w bie SJetbauung be*

förbern unb SDinbe in SBemegung fefcen". SHefer Slutor kennt bie
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3miebel ausfdjliefclid) als Kulturgemädjs; benn er fagt ausbrüdüid) in

[einer 9taturgefd)id)te: „SBilbe 3roiebeln gibt es nidjt" 2Bie in Slffnrlen,

23abrjlonien unb gang SJorberafien mürben bie 3roiebeln in oerftfne*

benen Äulturraffen feit ben ölteften nadjmeisbaren 3eiten audj in

%npten kultioiert unb oom 95olke rol) unb gekokt in 2u*enge ge=

geffen. 3^ einem <5rabe bes mittleren 9*etd)es in ber Xotenftabt oon
Xfjeben finben mir auf einem ©emälbe bie 3wHebelernte gefdjübert

(Sin (ßärtner gief)t biefe anfet)nlidjen ßnollengemäd)fe aus ben quabra-

tifdjen ©emüfebeeten, in benen fie kultioiert mürben, aus, um fie gu je

Bieren in SBünbel gu binben. So bradjte man fie in fiörben auf ben

Sltarkt 91uf einem ^Relief in Sakkara trägt eine, oermutlid) aus bem
©emüfegarten fjeimkeljrenbe bienenbe %xau einen Korb mit Slrtifdjocken

auf bem Kopfe unb brei fct)r langblättrige 3«>iebeln über bie Sdjulter

gefd)lagen.

2)iefe ägrjptifdjen SmiebtU

unb ßno bland) arten, bie tjeute

nod) in Sllenge im 9TiItal mie

im gangen Sltorgenlanb ge*

geffen merben, galten keinen

Sergleid) mit ben unfrigen, uiel

fd)ärfer beiden ben aus, fo bafc

mir fef)r roofyl bie Set)nfud)t ber

in ber SBüfte ljungernben unb

burftenben Zuben nad) biefer fdmiadtt)aften, faftigen Speife begreifen

können. 2Bie oor ^a^rtaufenben kommen fie nod) jefct in 9Kenge auf

ben Sllarkt unb können um geringes (Selb felbft oon ben sflrmften

gekauft merben, um als meift rof) genoffene 3"koft gum ©rote gu

bienen. 2)ie ägnptifdjen 3ro^D^m ftnb fd)neemei&, befifcen namentlid)

jung äu&erft garte fcäute, finb ungemein milb unb befifcen burdjaus

nierjt bie Sdjärfe unb ben bei&enben ©efdjmatk, ber unfere 3rotebel*

arten kenngeidjnet Slud) ber bortige Snoblaud) ift fcl)r milb fdjmemenb.

Sdjon ^Jlinius rüfjmt ben lieblidjen, füfeen (Befdmiadt, ben er in

lUgrjptcn unb Spaläftina befitje. Wit bie 3rotebcl fanb er bei ben alten

Slgrjptern in gafjlreidjen Krankheitsfällen, felbft bei 3^nfdjmergen, 95er*

menbung.

9lud) in fpäterer 3eit maren bie 3roieoelgemäd)fe in Sorberafien

t)öcr)ft mid)tige unb beliebte (Semüfe. So roirb uns oon griecr)ifcr)en

Strjriftftellern berietet, ba& am perfifdjen §ofe in Sufa ber 93erbraudj

oon 3miebeln unb Knoblaud) an ber Xafel bes ©ro&köntgs unb feines

BUb 17.

3totebcln (Allium cepa) als Dpferßaben.

9lacb einem altäßnptifäen (Bemälbe in

©eni öaffan. (Slue ßepfiu», 3)enhmftler.)
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©efinbes ein gewaltiger toar. 60 [oll aufcer flümmel, Silprjton unb

anbeten SBürjen ein Xalent ©etoidjt (26,2 kg) ßnoblaud) unb ein falbes

Xalent 3roiebeln, leitete oon ber fdjarfen 5lrt, als täglidjes SBebürfnis

bes fcofes angefefct geroefen fein. 5)as fjotje Hilter ber 3roiebeln als

SBüramirtel bei ben SJölkern am SlUttelmeer toirb aud) burd) Horner

bezeugt, ber fie fa>n unter bem Flamen krömmyon Kennt. 3*t btz

3ltas tjeifcen fie 93eieffen $um 2Ilifd)trank, ben bie fdjönlodttge $eka*

mebe bem burftig aus ber Sd)lad)t f)eimgeket)rten 9leftor bereitet, unb

biefer £elb lögt (im 11. ©efange) feinen ©äften einen Xifct) oorfefeen,

auf bem fid) neben frifdjem £onig unb SBtot „aus fälligem TOerj!"

eine erjeme 6d)üffel mit 3®iebeln (krömmyon) befanb, „bie jum

Irunke treffltd) munben". 3)abei

ftanb ein mit 2Bein gefüllter Srug,

in toeldjen nod) 3^genfeäfe auf

einem SReibeifen gerieben unb

roeifjes 3llel)l barein geftreut mar.

3n ber Obrjffee trägt ber toeit

gereifte Dbnffeus eine praa)tige

Xunika „fein roie bas £>äutd)en

um bie trodtene 3ttriebel". (Ebenfo

alt ober oielleid)t noa) älter als

biefe rjomerifdjen Stellen ift oer*

mutlia) ber 9lame einer einft mega«

rifrfjen Ortfdjaft ftrommnon, ber

jebenfalls oon ber bort in befonberer Sllenge ober (Shlte angebauten

3miebel abjuleiten ift. 3n flonj ©riedjenlanb, mie fpäter in 3talien,

maren bie QmiebtlQem&dftt eine ferjr beliebte 25olksnat)rung; aber mit

ber fteigenben ©Übung fcfjlug bei ben tjötjeren Stänben bie Vorliebe

bafür in üjr (Segenteil um, unb %mitbtU unb änobiaudjgerud) oerriet

ben 9Hann aus bem niebrigen SBolke. 2Bie ber ßuftfptelbidjter 2lrifto?

planes (455—387 0. (£f)r.) bas bäuerliche 3roicbeleffen geijjelr, fo oer*

toünfdjt ber feinfü&ienbe §oraj (65—8 0. <£t)r.) ben änoblaud), ben

man künftig 93erbred)ern ftatt bes ©djterlings geben möge! ©ermöge

ifjres burd)bringenben flöerudjes unb fdjarfen (Befdjmadies fdjrieb man
ben 3*Di^belgemäd)fen im allgemeinen aud) abergläubifdje Heilkraft ju,

befonbers bie ftäljtgkett, böfen Raubet 3U bredjen. 6djon in ber

Dbnffee mirb bie oon ben SHenfajen fdjtDer, oon ben (ßöttern aber

leicht ju grabenbe Spflanje möly mit fdjroarfter änollenrourjel unb

müdjroei&er SBlüte ermähnt, bie bem Dbaffeus oon Kermes 5um Sajutje

S3Ub 18.

©ftrtner, 3t»iebeln $u ©ünbeln btnbenb.

Slacb einem altägnptifcben (SemAlbe in

S3eni öaffan. (Wu* Cepftue, infernaler.)
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gegen ben Raubet ber fitrke gegeben mürbe. 3)amit ift {ebenfalls

Allium nigrum gemeint
2)ie Sommergmiebel ober gemeine 3n>iebel (Allium cepa) ift

in milbem 3uftanbe nidjt metjr bekannt; bod) *[inb neuerbings burd)

kleinere 3)olben' ausgejeidjnete SBilblinge in 3cntralaflen gefunben

roorben, bie mit ber Stammpflanse fe^r natje oermanbt, ja oielleidjt

mit U)r ibentifd) fein bürften. 3C0*nfau5 ift baz innere Ulfien tyre

Öeimat, oon mo fie fid) fd)on früt) allfeittg oerbreitete. 60 roirb fie

im <£t)inefifd)en burd) einen einigen 33nd)ftaben (tsung) bejeiajnet, roas

nactj SBretfdmeiber auf ein fetjr altes Vorkommen bei jenem 93olhe tjin*

meift unb fefjr roarjrfd)einlid) madjt, bafe biefe ^flanje in ben einft oon

itjnen oor itjrer im 3. 3<*l)rtaufenb 0. <£&r. oor fict) gegangenen 2Banbe=

rung nad) Dften innegehabten Hrfifeen in Oafen am Sübranbe bes

Xarimbediens jröifajen <£rjotan unb £op=nor eintjeimifd) mar. 2)as

Sanskrit kennt für bie Quoitbel bie brei Flamen: palandu, latarka

unb sukandaka, mas auf 3noafion ber SBürjpflanje auf oerfd)iebenen

SBcgcn nad) Slltinbien fprid)t 2Bie tum alters t)er mirb bie 3roiebel

^eute nod) in ganj Ulfien in jafjlreidjen Söarietäten mit runben, platt«

runben ober birnförmtgen Knollen angepflanzt 3« bejug auf <5e*

fdnnacR gibt es alle Ulbfajattierungen oon fefyr fdjarfen bis ganj milben

Sorten. Sdjon bei ben SlUttelmeeroblkem bes Altertums mürben

milbe, füge unb fdjarfe, ljerbe 3roiebeln unterfdjieben. (Erftere, bie nod)

jetjt tjauptfädjlid) im Orient gesogen merben, laffen fid) gut rot) effen

ot)ne irgenbmie bie Xranenbrüfen ju reizen. Sie bienten aud) ben

Sulturoölkern am Sllittelmeer oor^ugsmeife als SBolksnarjrungsmittel,

bas bei ben ©rieben unb Römern in befonberen Abteilungen bes (5e=

müfegartens, bei erfteren krommyönes (00m gried)ifd)en krömmyon,

3roiebel)f bei (enteren cepinae (00m lateinifdjen cepa, S^iebel) genannt,

gepflanzt mürbe. SBefonbere fliegenbe §änbter (griedjifd) krommyo-
pöles, lateinifd) ceparii) boten in ben Strafen ber Stäbte biefe SBare

feil unb fanben guten Slbfafe. Sd)on ber pflanjenkunbige üfyeoptjraft

im 4. oord)riftlia}en 3at)rfmnbert unterfd)ieb mehrere 3roiebelarten, bie

er mie feine 3^Ö^noffen nad) ben Orten, oon mo aus fie in ben

§anbel kamen, benannte, fo farbifdje, knibifd)e, famott)rakifd)e, feifja«

mifa^e unb askalonifd)e 3©^oeln. 9lad) Ü)m mar befonbers bie 3^fel

ßimolos, nörblid) oon Sllelos, bas uns bie berühmte SOenus oon SHilo

im ßouore in tßaris befdjerte, burd) ifjre 3miebelkulturen berühmt unb

erhielt batjer ben ^Beinamen Krommyüsa, b. t). 3tt,iebeUnfel.

9tid)t minber beliebt als in <5riea>nlanb maren bie 3n"*beln auf
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ber italifdjen fjalbinfel, roo bie tRömer ausgebclmte 3n? ^c^ cl9örtcn be*

[afjen. Ulis gefrfjä^tc Speife [iebelten [ie biefes SÜicrjengemüfe aud) in

itjren Sßrooinjen an. So brachten fie bic 3t°iebel als cepa gu ÜBeginn

ber djriftlidjen 3^ca)nun8 &ud) in bie fiönber nörbltd) ber Sllpen,

[pcjictl (Germanien, £>ier rourbe [ie ober erft gu Beginn bes SfHittcl»

alters beim SSolke gebräudjliajer unter bem Flamen S^^bel ober Solle,

toas betbes aus bem [pätlateinifdjen cepulla (3>imtnutioum oon cepa),

rote bas italieni[ct)e cipolla, entftanb. 2Jllerbings [djäfoten bie S)eutfd)en

biefes ©cu)äcf)5 oiel roeniger als bie 9tomaioi im o[trömi[d)en 9Uid)e,

bei benen beifpielsroeife an ber kaiferliajen Üafel in 93rjgang ber 3miebel*

oerbraud) fo ftark mar, bag ber langobarbifd)e ©ifdjof ßiubpranb

oon dtcmona in Dbcritalien, ber (Sefanbte bes 5)eutfdjen Äatfers Dttos

bes (Brosen am $ofe Königs 2likepl)oros IL (963—969), fidj baxan

[tiefe. „2)er SBetjerrfdjer ber ©riedjen", [agt er in [einem (5e[anbr[d)afts=

berirfjt oom Z^F* 968 » »trögt langes $aar, Scrjleppkleiber, roeite

Utrmel unb eine 2Beibert>aube . . ., nätjrt [id) oon änoblaud), 3n"cto(n
unb Saud) unb [äuft SBabemaffer (b. f). mit SBaffer oerbünnten re[U

nierten, b. f). geborgten SBein)". Unb ein anberes Sllal: „(Er befahl

mir gu [einer TOatjlgcit gu kommen, bie tüchtig naa) 3nnebeln unb

ßnoblautf) buftete unb mit (Dlioen*) Öl unb ^rtfcr)lafte be[ubelt mar.* Hm
bie[elbe %tit madjte freilief) ein Sllorgenlänber, ber Araber 3bn £>auqual,

ber bie §aupt[tabt oon Sigilien, Palermo, befugte, ben <£inroot)nern bie[er

Stabt ben SJorrourf, bafe [ie morgens unb abenbs ro&e 3nriebeln ägen,

rooburd) ifn* <E>ef)irn oerftört unb itjre Sinne abge[tumpft mürben.

2Han ferje bas an tyrem Benehmen unb an itjrem Slusfetjen. Sie

trinken lieber [tefyenbes als laufenbes SBaffer, [djeuen [id) oor keiner

ftinkenben Spei[e, [inb fdjmufeig am ßeibe, ir)re Käufer [inb unrein, in

ben präd)tig[ten 2Bof)nungen laufen bie $ut)ner tjerum u[m.

9lud) im Slbenblanb merben eine Sllenge oon ftulturoarietdten ber

3miebel angepflanzt 2)ie bemerkensmerte[ten barunter [inb bie ge-

maltig groge, rötlidje bis roeijjje, faft kugelige Slfabeiragroiebel oon

milbem, fügem ©cfdjmadi, aber im SBinter nid)t faltbar unb nur in

märmeren (Segenben u)re oolle Gräfte erreidjenb, unb bie leiber eben«

falls md)t faltbare ÜBellegarbe oon ooaler %oxm, oft oon 50 cm Um*
fang unb 1,5 kg <5eroid)t, mit feinem, fü&em ^rleifcr>. 3n ber gangen

äulturroelt merben bie 3®i^eln als 8üd)engeroürg benufct, in ©üb*

unb Ofteuropa bagegen rot) ober gerottet roie Db[t ober (öemüfe ge*

geffen. Sie enthalten ein [djroefel&altiges ät^erifdjes £>l unb mirken

baburd) in Öbermafc retgenb auf ben Silagen, ergeugen übelriedjenbe

««tnbarbt, guttutgcMUftte bet «Iufepftan|tn. I. 21
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SItmung unb Slusbünftung. 3)ie SSermetjrunQ ge[d)ief)t burd) bie fo*

genannten Stedtgroiebeln, kleine 3u>iebeld)en, bie fid) nad) bet Slusfaat

im erften 3öt)te büben unb, im gmeiten 3<w)tt ausgefegt, bie hüdjen*

fähige S^iebel Uefcrn. Zn ®ffifl eingemacht kommen fie unter bem

Flamen Sperlgroiebeln in ben $aubel.

3m gangen milbet als biefe gmeijäl)rige gemeine obet Sommer«
groiebel fcfymeckt bie ausbauernbe SBtntergmiebel ober bei 5töfjren*

laud) (Allium fistulosum) mit mehreren längltdjen, nebeneinanber

ftefjenben 3tt>iebeln, fonft ber vorigen cttmlid). Sie ftammt aus bem

füblid)en Sibirien, oom SUtai bis nad) Jaunen, unb kam erft am
Slusgang bes SHittelalters über Stufclanb nad) (Europa. 3"i 16 - 3<u)*s

fjunbert gab 2)oboens eine wenig kenntlidje Slbbilbung oon it)r. SBeil

fie fid) fetjr ftark oermefjrt unb minters im freien fianbe ausmalt, roirb

fie in föarten fjäufig kultioiert; bod) benufet man meift nur bie SBlätter

als fiüdjengemürg unb gum füttern oon jungen Xrutrjürjnern.

3)ie Sdjalotte (Allium ascalonicum) — beutfd) aud) Slfdjlaud) —
f)at iljren Flamen oon ber Stabt $lscalon, mo fie früher oiei gebaut

mürbe unb oon too aus fie burd) äreugritter nad) (Europa gebracht

unirbe. Sie mitb nirgenbs mefjr müb gefunben unb fcfyeirtt eine mit

ber gemeinen 3^ebel oerroanbte ftorm gu fein, bie fdjon im Slltertum

in Surfen , ^aläftina unb ftleinafien gepflangt mürbe. 3)ie oorber*

afiatifdjen Semiten maren oon jeljer roie fjeute nod) bie 3UDCn Ö^ofee

3miebelfreunbe unb pflangten unb afcen fie in Sllenge. Slmmianus

9Ilarceümus ergabt uns aus bem fieben bes Äaifers SHarcus Slurelius,

bafe, als er auf einer Steife nad) Slgnpten im 3&t)re 175 ru <£c)r. burd)

*paläftina kam, irjm ber ©eftank unb ßärm ber 3uben fo iäftig rourbe,

bafj er fdjmerglid) ausgerufen rjaben foll: WD Sllarkomannen, Quaben

unb Sarmaten (es finb bies Stämme, bie er oor kurgem befiegt tjatteX

t)abe td) bod) noct) fcrjlimmere ßeute als U)r feib gefunben!" — 2lod)

tjeute merben bie 3miebelgeroö3)fe oon ben 3fraeliten, mie aud) oon ben

Orientalen unb Muffen fer)r gefdjäfct. 2>te Schalotten t)aben pfriemen*

förmige unb nidjt aufgeblafene SBlätter roie bie oorigen, finb ausbauemb

unb merben, ba bei uns ber Same nidjt reift, burd) Srutguriebeln fort«

gepflangt 3He 3miebeln mit äu&eren braungelben unb inneren oio*

letten füllen fdjmecken mUber unb feiner als bie geroötjnlidjen 3roie*

beln unb merben als befferes Sütrjengemürg benufet Um fie ein 3at)r

lang gu erhalten, börrt man fie über bem Dfen.

3)er Porree ober bie 2Belfd)groiebel (Allium porrum) mit meiner,

runblid)er 3mlebei, faft otme SIebengmiebeln unb t)ellpurpurroten, ftatt
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toie bei ber Schalotte otoletten Sölüten, ift eine Suiturform bes im
Sllittelmeer fjeimifdjen Allium ampeloprasum, meiere 5lrt als Sommer«
porree gepflanjt roirb unb pikanter als ber gemeine ^porree fdjmedtt

3Bte 3roiebeln unb Snoblaua) rourbe ber ^orree [djon im Slltertum

in ©arten kultioiert unb befonbers im Drient fet)r gefcrjä&t. 3>ie alten

Slgnpter nannten ir)n edsche unb audj im Gilten Xeftament roirb er

meijrfad) ermähnt Sei ben ©rieben rjieg er prasiäs, bei ben Römern
bagegen porrum unb l)atte nad) ^Unius bei lefcteren befonbers baburd)

ein fcotjes 21nfet)en erlangt, bafc u)n Saifer 9Tero [einer Stimme roegen

in jebem SHonat an beftimmten lagen mit £)l a& unb babei gar mdjts

anberes, ntrfjt einmal ©rot, genog. 5>er[elbe Ulutor melbet, bag ber

römifdje bitter 2u"ela, als» er roegen [djledtfer SJerroaltung [einer ^rooinj

oor ben fiaifer Xibertus geforbert rourbe, firf) in ber SJerjroetflung

bamit nergiftete, bafc er [ooiel Sporreefaft trank als brei Silber-

benare roiegen. (Er [ei bann au[ ber Stelle unb ofme Sdjmerjen ge-

worben. Son[t galt ber Porree ben Sllten — naa) 2)io»kuribes am
beften gekokt, roobei bas 2Ba[[er groeimal abgegof[en rourbe, unb

bann in kaltes 2Ba[[er gelegt — als [d)leimlö[enbes Stttttel bei $u[ten

unb rourbe naa) (Solumella, mit Öl unb ©er[ten* ober 2Bei&enmet)l

oermi[o^)t, ju bem[elben 3°^** oem 9ttnboierj gegeben. 3)er bif[ige

(£pigrammenbia)ter Sllartial (40—120 n. <£f)r.), ber aus [einer fpani[d)en

£>etmatftabt SBUbtlis gur 3*ft 9teros narf) 9lom kam unb SdE)meirf)ler

unb ©ünftling ber auf jenen folgenben Saifer toar, rät einem ftreunbe:

„§a[t bu [tinkenben *porree gegeben, [o fernliege roenigftens ben SHunb,

roenn bu jemanb kü[[en roill[t.
M

SBidjtiger als er i[t ber Snob tau d) (Allium sativum), ber in ber

S)fungaret in 3*nrrolafien tjeimifrf) i[t unb, mie roir bereits feft[tellten,

[rfjon bei ben ältefren SBabnloniern unb Slgnptern gepflanjt rourbe.

(Er ift ausbauernb, l)at breitlineaie, flache SBIättcr unb eine SBlütenbolbe,

in ber $roifdjen &at)lreicf)en 3toiebela^en roenige roeifcltdjrofenrote ©lüten

fielen, bie keinen Samen entroi&eln. (Er kommt bei uns oerroilbert

cor unb roirb rote bie oorigen am be[ten in [anblgem ©oben kultioiert.

SHit ben 3roiebeln rourbe er [d)on im rjotjen Slltertume bei ben alten

Sulturoölkem S3orbera[iene unb in Stgrjpten angebaut 3m Sanskrit

bief3 er mahuschuda, bei ben 3uben schurnin, bei ben ©rieben sköro-

don, bei ben Slömern allium, bas bann in bie oerföiebenen Spraken
lateinifdjen Urfprungs überging, SB. italieni[cr) aglio, franjofifa) ail.

2)ie 9mtteleuropäer kannten i&n fcfjon beoor bie «ömer if)re Sultur

über bie Sllpen bradjten. 2aua) i[t ein gemeingermamfajes 2Bort, bas
21*
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oornetjmlid) Snoblauaj beseidmet, ber ben ©ermanenftämmen eine be*

liebte SBürje bilbete. Beklagt fid) bod) fdjon ber bnjantinifd)e ©efanbte

©ibonius Apollinaris über ben üblen ©erud) bes germanifd)en SJolkes

ber 93urgunber oom fielen ßaua> unb 3miebelneffen. Rad) *plmius

würbe er oiel als Argne! angemanbt, befonbers auf bem fianbe. <£ffc

man it)n ungekocht, fo gebe er bem Atem einen feljr unangenehmen

©erud). 3)er Sd)riftfteller Rlenanbros behaupte jroar, man könne

bem Rlunbe ben ftnoblaud)gerud) nehmen, menn man geröftete Runkel-

rüben Ijernad) kaue. Um tfm unb bie Südjcn^tDtebel lange aufjube*

toatjren, befeudjte man fie mit lauem Saljmaffer ober t)änge fie eine

3eitlang jum 2)örren über glüljenben &ot)len auf; manage f)öben ben

Änoblaud) aud) in Spreu auf. Auf ben gelbem maajfe roilber Snob*

laud), ben man alum nenne. Rlan kod)e ir)n unb merfe itjn aus, mo
25ögel ber 6aat Sdjaben jufügen; biejenigen, meld)e baoon fragen,

mürben alsbalb betäubt, fo bajj man fie mit §änben greifen unb un*

fdjäblid) madjen könne.

Sd)on im Altertum a& baß gemeine 93olk in ben Rlittelmeers

länbern mie nod) fjeute gern ben Änoblaud), ber bei ben (Brieden unb

Römern in befonberen, gricdjifö} skorodönes, lateinifd) alliinae ge^

nannten Abteilungen bes ©emüfegartens gepflanzt unb burd) ambu«

Iante ßnoblaud)l)änbler (griedjifa) skorodopöles, lateinifd alliarü) oer=

kauft tourbe. Rod) in unferen lagen lebt ber arme ©ried)e oft

modjenlang oom ©enuffe bes flnoblaudjs. 2)ie ©eisigen gaben ü)ren

Sklaoen ftnoblaud) ju effen, mie uns bie Sdjriftfteller metjrfad) be*

ridjten, unb eine skorodalme genannte 23ruf) e aus änoblaud) unb

Salj gehörte ju ben altgrtedjtfdjen SJolksgeridjten. So beliebt er aber

beim ungebilbeten, armen Söolke mar, fo fer)r mürbe er megen feine«

ftarken 3)uftes oon ben gebilbeten, oornetjmen fireifen oerabfdjeut unb

fein ©erud) oon Ü)nen burefjaus oerpönt Allium olet, ber Änoblaud)

ftinkt, mar eine Rebensart, mit ber Ü)n biefe ßreife befonbers im reiben

Rom abroeifenb kennzeichneten. 3n ^ner Somöbie bes lateinifdjen

3>ld)ters *plautus (254—184 o. <£^r.) mirb ein Rlann aus bem SSolke

mit bem Ausruf angefdmaugt: „Rlenfd), fasere bid) jum Seufel, bu

ftinkft nad) flnoblaud)!" Unb Rlarcus Xerentius S5arro, ber frudjt*

barfte unb bebeutenbfte ©elefjrte Roms (116—27 o. <£f)r.) fagt in einer

feiner Schriften: „Unfere S3öter unb llrgro&oftter maren red)t braoe

ßeute, obgleid) it)re 2Borte einen berben ßnoblaua> unb 3wiebelgeruö)

garten.« feinfühlige Römer ber fpäteren 3eit entfetten fld) ob biefes

plebejifajen ©enu&mtttels; fo lä&t ber S)id)ter £ora$ (65-8 o. Gfjr.)
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in einer [einer Gpoben feinen Gönner 9ttaecenas, ben ftreunb

äaifers Siuguftus, ber i^m fein Sanbgut Sabinum flennte, roiffen:

„2)u Ijaft mid), mein oerefjrter Gönner, SRaecenas, mit einem Srutter

betolrtet, ba$ giftiger ift als Schierling unb töblicr)er als 93ipernblut;

bu Ijaft mir änoblaud) gu effen gegeben, biefes Seufelsgeug, bas bie

garten Gingeroeibe ber Schnitter oielleidjt oerbauen Rönnen, bas aber

in meinem fieibe mie ein toütenbes Ungeheuer tobt, biefes Seufelsgift,

mit bem 2ltebea einft ben 3af°n \° gravid) befdjmierte, bag felbft bie

feuerfdjnaubenben Stiere fid) nidjt an u)n roagten. SBart, oere^rter

Gönner, menn bu bir roteber fo ein 8noblaud)fpä[$d)en mit mir er«

laubft, fo werbe id) meinerfeits bir alles möglidje llnjjeil an ben $als

rounfdjen."

§eute finb nur nod) bie 3uoen» m^ au3) Muffen unb Xürken

befonbere ftreunbe bes 3noblaud)s, ber fonft toegen feiner roiber=

toartigen, lange anfjaltenben Slusbünftung aud) bei ben Äulturoölkern

bes Slbenblanbes in S3erruf erklärt ift. Gr roirb in oerfdjiebenen

Varietäten kultiotert, oon benen ber fpanifa)e ßaud) unb ber ©anlangen*

laua) bie feinften finb. Sefcterer liefert bie ^Jerljmiebeln ober Rocfcam*

bolen (au« bem ttaliemfdjen rocambole), bie ftets nur burd) 3rolebel=

bxut fortgepflanzt roerben Rönnen. 2Bie ber ßnoblaud) wirb aud) ber

in Sübeuropa roilb toadjfenbe Sanblaud) (Allium scorodoprasum)

kultioiert unb als äüdjengemürz oenoenbet. 2>te 3taliener nennen

i&n agliporro. 2)er aud) oon uns otelfad) benufctc Sdjntttlaud)

(Allium schoenoprasum) mit kleinen, toeifcen, länglidjen, in SBüfdjeln

beifammenfte^enben 3toiebeln, einen 9*afen bilbenben t)ol)len blättern

unb wenig höheren ©lütenfdjäften oon rotoioletten SBluten mäa)ft auf

Gebirgsnriefen in ganj (Europa bis nad) bem füblidjen Sdnoeben, in

Sibirien bis nad) ßamtfdjatha unb aud) in Slorbamerika, ba aber

nur in ber STiuje ber kanabifdjen Seen. 9laa) 2)e Sanbolle ftefjt bie

in ben Sllpen oorkommenbe jorm ber angebauten am nädjften. 2Jon

ben Sllten tourbe fie nidjt angepflanzt, Ijödjftens ettoa auf freiem fteibe

gefammelt unb als Sllebijin ober Süa)engetoür5 oenoenbet Grft im

Snittelalter tourbe fie zur Kulturpflanze erhoben unb roirb heute aud;

in STorbitalien als erba cipollina ge&ogen. 2)ie Weinen, bid)tgebrängs

ten 3coiebeld)en fefcen einen umfangreichen SBurjelftoaX 5ufammen,

beffen röhrenförmige SBlätter man toegen u)res angenehm mürzigen

Gef3)tnams abfdjneibet, um fie als SBürje in bie Suppe ju tun ober

bem Salat beizufügen. TOctjt zu tief abgefdjnttten, toadjfen fie balb

roieber nad) unb bilben ba^er ein fctjr bankbares Gartengeroädjs.
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Sa>n r»on ben alten Stgrjptern, ©rieben unb Römern mürbe ber

Spargel (Asparagus officinalis) als Qefdjäfcte ©emüfepflanje gejogen.

2)iefe ^Pfianje, bie oon Spanien bis jur 3)fungaret unb nom SnitteU

meer bis Slormegen befonbers an ftlu&ufern milb mädtft, treibt im

ftrüljja^r aus bem SBurselftock fletfdjige, faftige, metfclid)e ober blafc

rote bis grünlidje Sproffe, pfeifen genannt S)iefe oerlängern fict) über

ber (Erbe in ben reid) öerjmeigten, grünen, bis 1,5 m Ijo&en glatten

Stengel, an roeldjem im §erbfte ja^lreiaje rote beeren erfdjeinen.

9Tad)bem man anfänglich nur bie

faftigen Sproffe bes roilbmadrfenben

Spargel« gefammelt, mürbe btcfe ^3flanje

früh aus ber SBübnis in bie ©ärten

übernommen unb burch Kultur oerebelt

3)abei fuchte man auf hünftlichem 2Begc

burch ©ehäufeln mit (Erbe ober tiefes

Sefeen ber^Pflanjen bie fo bietet) bleiben«

ben jungen Sprofcfptfcen möglichft lang

unb fleifchtg &u erhalten unb ftad) fie

mit eigenen Spaten ab, fobalb fie bie

Dberflädje bes SBobeus erreidjten. So
treffen roir ben ftulturfpargel bereits

2 unter ben Opfergaben im (Brabe ber

®Ub 19. Slßoptif^e Dpferflabcn. Stufenpnramtbe oon Sahkara aus ber

Settüd) Unhß unb redete oben unb 5. 2>nnaftie (2750—2625 0. <£f)r.) ab-
unten 5iafd)enRflTbi[fe (Ugcnaria

öebiibet 2>a liegen auf einem lifaje

neben feigen, ^enhürbiffen unb

barüber ein »Anbei 6paröein.
tanfllu&en gerippten Slggurmeloncn

(9tad) SBoeniß.) bretfad) gebunbene Spargelbünbel, ba«

mit ber SJerftorbene, ber fie im ßeben

gern a&, auch im Xobe nicht entbehre. 3luf einer anberen Sarftellung

finb fogar bie 93lattfd)üppd)en bes fonft blattgrünfreien, meinen Sproffes

mit hellgrüner Sfarbe angebeutet

5Bet ben (Srietfjen tjie|3 ber Spargel aspäragos, b. h« ber nicht

©efäte, meil man ir)n bamals fd)on burd) Stedilinge in ben ©arten

fortpflanjte. 5)as ungebilbete S5olh in ©riedjenlanb glaubte nach bem

^Berichte bes 2)iosnuribes burd) Xragen eines Spargelfproffes als

Amulett unermünfdjten ßinberfegen fernhalten ju Rönnen; aud) mürbe

er bei mancherlei Krankheit als Heilmittel eingenommen. 3" feiner

Sdjrtft über ben ßanbbau gibt uns ber ältere <£ato (234—149 t>. tyx.)
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ausfütjrlidje Sllitteilungen über [einen 21nbau unb rat als beften 2)ung

für u)n ben Sdjafmift, ba anberer SHift Unkraut erzeuge. 5)a& er fo

eingetjenb über ir)n fpridjt, bemeift, bog biefe tum ben mofjllebenben

<£>ried)en Hnteritaltens eingeführte Kultur bamals bei ben Römern nod)

neu mar. 9lod) um bie Sllitte bes 1. d)riftlid)en 3<*Wunberts mürbe

nad) ^Jlinius unb <£olumella ber milbmad)fenbe Spargel, meil als

^Irjnei mirkfamer als ber gejäfjmte, gefammelt. ^ßlinius fagt, ben

Spargel (corruda) laffe bie STatur milb mad)fen, bamit ü)n jeber nad)

belieben fted)en könne; je&t aber ftelle man künftlid) ge3ogenen Spar*

gel (asparagus) gur Sdjau, oon meinem ber in 9taoenna gezogene

„gemäftete" fo bidi merbe, bafe bret Stüdi jufammen ein $funb miegen

(mas für bas Stüdi 115 g ausmalt), ©ein ©enufc folle bem Silagen

rootjltun; aud) genieße man ifm bei 33aud)mef) mit einem 3ufa|j oon

römifdjem ober 8reu5kümmel (cuminum), ober kodje ir)n mit SBein.

Suetonius beridjtet uns, baß ber fiaifer Sluguftus, menn er fagen

mollte, es müffe etwas [rfjnell fertig roerben, er ben Slusbrudi ju ge«

braudjen pflegte: „fdjneller als Spargel beim fiodjen gar mirb". 2Bie

biefe Spargeln ber Börner ausgefefjen haben, bas lehren uns oer-

fdjiebene ftüdjengegenftänbe barftellenbe SBanbgemälbe in Pompeji,

auf benen man fold)e in SBünbel gufammengebunben neben 3*oiebeln,

9lettid)en, Stüben unb einer 21rt Kleiner Sürbiffe abgebilbet finbet 3"
SBöotien pflegten einft 9leuoermäf)lte mit Sränjen aus Spargelkraut

gef$mückt ju merben, mot)l um anzubeuten, baß ba» Stotje burd)

Äultur oerfeinert merbe, mie bie <£\)t unb bie ftamüie bie Sitten ber

S3ölker oereble.

2Bie fdjon bas am bem lateinifdjen asparagus abgeleitete 2Bort

Spargel bemeift, Jjabcn bie Börner ben Spargelbau nad) (Pallien unb

©ermanien gebracht Slber roegen feiner anfprudjsoollen Kultur konnte

er r)ier kein allgemein gebräud)ltd)es <£>emüfe merben, fonbern blieb ein

ßurusgemüfe ber SJornefjmen. ©rft im 10. 3aWunbert hören mir

überhaupt mieber etmas oom Einbau bes (£bel[pargels in SlUttel*

europa. 3)od) begann er erft im 16. 3af)tf)un&ert i)tex als Sedieret

aufzukommen. So fcf)reibt ber beutfdje ©eiftlidje §ieront)tnus f&oa\

(nad) ber bamaligen Sitte ber ©elefjrten in Xragus latinifierf, 1498

bis 1554) in feinem 1539 erfdjienenen „9lero 8reutterbud)" oom Spargel

als eines „gemeinen Sallats (einer mit Salz angemaßten Speife) ber

2Balen (SCelfdjen) unb fcifpanier, ber nunmehr aud), mie anbere Sedier*

btfclein ins Xeutfdjlanb kommen ift, ein lieblia) Speis für bie Sedier*

mäuler". Sein Sdjüler Xabernaemontanus (nad) feinem Geburtsort
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SBergjabern fo genannt, ftarb 1590 als ßcibatjt bes ^pfaljgrafen 3<>s

hann ßafimir bei 9lf)ein in §eibelberg) gibt in feinem erft nach feinem

Xobe 1613 herausgegebenen fträuterbud), auf dato geftüfct, ftultur*

anmeifungen bes Spargels, oon bem er berietet, ba& er „im ^ein-
gau bei SCenn^agen um benen feuchten SBiefen fo überflüffig gebogen

tDurbe, bafe mann u)n jur Spais genugfam bekommen könnte". (Er

fabreibt feinem ©enuffe heilkräftige SBirkung auf bie stieren ju unb

beruft firf) babei als ©eioährsmann <*uf Serenus Sammonicus, ben

fieibarjt bes römifdjen Äaifers (Earacalla (Sohn bes Septimius Seoerus,

beftieg 211 23 jährig mit feinem SBruber ©eta, ben er im 3<")te barauf

ermorben liefe, ben Xfyxon unb mürbe 217 auf Slnftiften bes OTacrinus

bei (Ebeffa felbft ermorbet), ber Spargelköpfe in SBein bei (Erkrankung

ber Stieren empfohlen höbe. SBeil fie hatntreibenb roirken empfahl fie

aud) ber Slrjt Vecher 1663 in feinem Parnassus medicinae als Stör*

kungsmittel ber Bieren, bas fich auch für ßeber unb 211113 nüfelich

ertoeife.

(Erft in ber 2Teu5eit t)<xt ber Spargel als gefaxtes feineres <5e*

müfe in metteren Greifen Verbreitung gefunben, unb jroar nahmen ju=

erft einige Stabte am SffltteUauf bes SR^m, befonbers SHainj, roo er

heute noch fcr)r oiel unb in befonberer <5üte gesogen mlrb, feine Äultur

auf. Von ba an brang fein Slnbau oftmörts burd) gan$ 3)eutfd)lanb,

fo bafc er hier heute überall auch auf ben lifo) ber bürgerlichen Greife

gelangt, mahrenb er früher nur ben Vornehmen erreichbar mar. (Er

urirb in gro&en Plantagen in mehreren Varietäten gepflanjt, unb jroar

am ausgebehnteften um Vraunfchmeig, (Erfurt, Verlin, ßübedt, Ulm unb

Slrgenteuil bei ?ßaris, roo tellmeife auch Sttefenformen, bie benjenigen

üon Slaoenna in römifcher 3cit burchaus ebenbürtig finb, gebogen

roerben. Um (Erfurt herum finb toeit über 2000 ha ßanb ber Spargel-

kultur getoibmet. 2>a nun ein Hektar burchfehnittlich mit 25000 *J5flangen

befefct ift, oon benen jebe einzelne lU—V2 kg Stangen liefert, fo kann

man fich einigermaßen oorftellen, um meldte Mengen biefes jarten,

tDohlfchmeckenben ©emüfes es fich hto hQnoe^- Reibet befahlt ber

3mporteur genannte 3roifd)enhänbler 25—50 Hlark, fpäter rooljl aud)

nur 15 Sllark für 50 kg. Unb er oerkauft fie mieber ju einem folgen

greife, bafc auch ber Sltinberbemittelte fich gelegentlich biefen Becker*

biffen oerfdjaffen kann.

(Ein lockerer, burdjläfjiger, gut gebüngter ©oben eignet fich om
beften gur Spargelkultur, 5)as Saatgut roirb in 3tt>ifd)enräumen oon

30—35 cm geftreut, um ben SBurgeln Spielraum ju laffen. 2>ie 3u>i|d)ens
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räume werben mit flompoft aufgefüllt 9lact) 3—4 2Bod)en erfcr)einen

bie jungen fteime. 2lun werben bie Schwächlinge unter ifmen aus*

gcrobet unb nut bie als „ftlauen" beaeicrjneten kräftigen Äeimlinge,

bie ftarke SBurjeln anfefeen, weitet gepflegt unb mit gelegentlichen

3)üngergüffen gefpeift 9laa) brei 3<ü)ren kann bie erfte, befcrjeibehe

Ghrnte gehalten ©erben, bie bis 25 3at)r* hinburcr) alle ftrühjatyre

wiebert)olt nrirb, wenn aus ben flauen bie w pfeifen" genannten jungen

Sproffe ausbrechen unb bem Sickte entgegenftreben. SBeim mtlben

Spargel, ber nur wenige 3*ntimeter unter ber <&cboberfläct)e rtmrjelt,

finb natürlich bie pfeifen bementfprectjenb kurj. Seim kultioierten

jebocfj ftfct bie 2Burjel tiefer in ber (Erbe, aucr) rourbe noch ein (Erb*

fjügel über fie gewichtet, ber ficr) als SBall — benn eine SBurjel liegt

neben ber anberen in kurzen Slbftänben — lang r)irt3ier)t, fo bafc bie

ganje Plantage au« SBällen unb bagroifcheu gelegenen ©räben beftet)t

So mufc ber junge Sprojj erft einen langen 2Beg burct) ba« ©rbretcrj

fturücklegen, et)e er bas ßicrjt ber Sonne erblicht, 5)ocr) baju lögt es

ber 3üct)ter gar nicht kommen. (Er ftict)t it)n ab, beoor er jutage tritt.

2)enn nur folange ber Sprofc in ber (Erbe fteckt, beftfct er eine jarte,

wei&e ftarbe. Sobalb bie Sonne ihn trifft, roirb er otolett unb grün.

5>arum gehen bie Spargelftecher morgen« oor Sonnenaufgang hinaus

auf« ftelb unb fpär)en forgfam nach ben feinen Sliffen im SBoben, bie

bekunben, bafe t)itx ein Sprofe burcrjbrechen roÜX 3)ann graben fte

ihn forgfältig au« unb fdmeiben ober brechen ihn bicrjt an ber Klaue

ab. 3)er geftochene Spargel roirb bann geroafcrjen unb in au«ge=

mauerten (Erbgruben aufbewahrt, toenn nicht gleich oerpackt unb auf

ben 9Harkt gebracht Statt roie früher nur einige Sßocrjen, bauert bie

Stedjaeit heute oolle jwei Sllonate. Sehr oiel Spargeln roerben oon

ben äonferoenfabriken, oon benen 93raunfcr)wetg allein über 30 mit

mehr al« 3000 Slrbeitern 5ählt, oerarbeitet, inbem fie, juerft gefchält

unb einige Sltinuten in SBaffer gekocht, in 23ücr)fen mit fchroach ge-

fallenem SBaffer übergoffen, eingelötet unb barin noch anbertt)alb

Stunben in kocfjenbe« SBaffer gelegt roerben. So halten fie für) jähre*

lang unb fchmecken auch &em oerroöhnteften (Baumen roie frifct)e. So
kann man fie ba« ganje 3ahr über au fo billigem greife kaufen, bafc

heute bie noch in ben 1870 er 3at)ren mit gro&em ©ewinn betriebene

Spargeltreiberei in Slliftbeeten jroecklo« geworben ift unb nur nod)

au« alter ©ewohnheit oon einigen £errfcr)aft«gärtnern betrieben roirb.

3)ie Spargelliebhaber, bie ihn al« Salat ober mit bicken Saucen

ooejiehen, finb in ber SUtnberheit 3)ie metften lieben ba« (Bericht,
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menn es in Saljmaffer gekodjt unb mit brauner SButtcr Übergoffen

mirb, fo mie es fd)on 3°*)n ®ra9 *m 17- 3aMunö*rt feinen fianbs«

leuten, ben (Smglänbern, empfahl: „5>ie Sproffe ober jungen Seime

bes Spargels, leierjt gekodjt unb mit 23utter angerichtet, empfehlen fiefj

bem (Säumen burd) köftlid)en (S>efd)macR unb roerben im ftrütjjatjr

unter ben Speifen tjodjgefdjäkt" 2)od), menn aud) in ber 3ubereitung

bes Spargels bie 3lnfid)ten jumeift ungeteilt finb, fo geljen fie bod)

bei ber ^Beurteilung ber eingelnen Qualitäten roefentlid) auseinanber.

2)enn nid)t alle SBölker lieben gleid) uns bie meinen Spargeiköpfe.

3n ftrankreid), in 3tali*n unb aud) in Sübbeutfd)lanb beoorjugt man
ben Spargel, beffen 8öpfe fd)on oon ber Sonne grün ober oiolett ge=

färbt mürben, ba biefe mefjr Slfparagin angefammelt fjaben unb einen

ftrengeren <&efd)mack befifcen. 9leuerbings beginnen biefe „franjöftfdjen

Spargelfpifoen", mie fie oon Slrgenteuil aus in Sllenge nad) Sparis unb

ben anberen großen Stäbten ausgeführt merben, fid) aud) bei uns ein*

jubürgern.

SBekanntlid) oerleifjt ber Spargel bem in größerer 9Kenge abge*

fonberten §arn einen eigentümlichen, an S8eild)en erinnernben (Semd).

3>as feine, jarte fiaubmerk, aus roeld)em im 3^1 kleine, gelblidjroeißc

23lüten f)eroorfd)auen, um im öerbft erbfengroße, rote ^Beeren f)eroor*

gefjen gu laffen, bient jur ©arnierung oon Straußen. Slus ben kleinen,

fdjroarjen Samen, bie für ben Spargeljüdjter als Slusfaatgut oon

SBert finb, mürbe jur 3*ü ber oon Napoleon L im 3o^)re 1806 jur

Sd)äbigung bes englifdjen fcanbels oer&ängten ßontinentalfperre ein

Saffeefurrogat Ijergeftellt, bas aber keinen befonbers guten (5efd)madt

gehabt Ijaben muß; benn man ging rafd) nad) ber Sluftjebung ber

Sperre roieber jur anregenben Saffeebof)ne jurüA. Bbrtgens merben

im 9IUttelmeergebiet aud) bie erften jarten Iriebe mehrerer anberer

Slrten mie biejenigen bes gemeinen Spargels benufct

(Ein ©enußmtttei meljr ber 9leid)en ift bei uns aud) bie Slrti*

fd)ocke (Cynara scolymus), nad) bem italienifd)en articioeco oon uns

fo genannt 2)iefes ausbauernbe, 1 m f)o^e 2>iftelgemäd)s mit oioletten

93lüten unb großen, unterfeits meißfiljigen »lottern ftammt aus 9lorb*

afrika. 9lad) bem gried)ifd)en, um 200 n. Gfjr. in Sllejanbria lebenben

Grammatiker Sltfjenaios Ratten bie Solbaten bes ägnptifd)en fiönigs

*ptolemaios (Euergetes L, ber oon 247—221 regierte, in ßtbnen eine

9Ilenge milber kynara gefunben unb fid) bamit ernährt 3ener ßönig,

ber ein Sd)üler bes großen Wlofopljen Slriftard) mar, fagt im Brodten

93ud)e fetner Sdjriften: „3n ber ©egenb oon SBerenice in ßibnen ift
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ber Jflu& ßcttjon, in beffen Umgebung bie bunte SDtftel (kinara) — eine

8lrt roilbe Slrtifdjorfte — fefjr rjäufig mäctjft. SUIe Solbaten, bie tet) bei

mit tyatte, fammelten fie, reinigten fie oon ben Stacheln, oerjetjrten fie

unb boten aud) mir baoon an."

6d)on im alten $grjpten mürbe fie tjäufig angepflanzt unb finbet

fid) in ber oerfdjtebenften SBeife an ben SBänben ber ©rabkammern
abgebilbet 3" feinem Surf) über „bie Jpflangen im alten Ölgnpten"

fdjreibt Srranj 2Bönig: „9luf ben Dpfertifdjen, ftrurfjttabuletts unb in

ben ©emüfekörben feljlt ber längliche, runbe SBlütenkopf ber Slrtifajochc

nur feiten. 3d) fjabe mir oon altägnptifrfjen Sllonumenten bisher 36

oerfa)iebene SIlobifiKationen berfelben

kopieren Rönnen. 6ie tritt ebenfo oft

in ber forgfamften 9lusfüf)rung, roie im

flüchtigen Umrife auf. 2luf farbigen

3)arftellungen erfa)eint ber Äopf ber

&rtifd)ocke bunlieigrün ober lebhaft

grün koloriert; me&rfad) finb aud) bie

einzelnen Hüllblätter noa) befonbers

umranbet" Slua) fct>r grofce formen

müffen bereit« bamals im Sliltal ge=

pflanzt roorben fein, roas uns bes um
25 n. <£f)r. oerftorbenen cjrierfjifdjen ©eo=

grapsen ©trabon Mitteilung, ba& bie

SlrtifajoAen in Stlaurufea (Slorbafrika)

Zmöif (Ellen J)od) unb zroei fcanbbreiten

bich toerben, einigermaßen begretfUd)

erfd)einen lä&t; benn unter günftigen äulturbebingungen erreidjt bie

«Pflanze tatfädjlid) eine geroaltige ©rö&e unb Stärke.

SUs skölymos kannten fie bie ©rieben unb fpäter als Carduus

aud) bie Homer, pinius nennt bie Slrtifdjocke ausbrüdtlia) eine Speife*

pflanze ber orientalifd)en 95ölker. Unb burd) SJermittelung bes fcanbels

mit filgnpten mufc biefes ©emfife aud) juerft nad) ©ried)enlanb ge*

langt fein, roo es neben ber fd)on früher oon Ü)nen als ©emüfe be*

nufcten unb kinara genannten bunten 2>iftel (Scolymus maculatus)

angepflanzt mürbe. Safe biefe Überführung ber Slrtifdjocke oon

Ölgnpten nad) ©riecfjenlanb bereits oor bem 8. oorcrjriftlicrjen Zafyx*

tjunbert erfolgte, beroeift jenes überaus anmutige ©ebid)t bes im

8. 3<*fröunbert o. <£r)r. lebenben, aus $lskra in SBöotten gebürtigen

griedjifcfjen 2>id)ters fcefiob, morin es tjeifet: „Sobatb bie 3eit ber

93ilb 20. Slrttrdjodtenformen

oon altäßoptlföcnSBtanbmaleretcn.

(Waä) EBoentg.)
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©etreibeernte ba ift, toefce bie Sicheln, werfte bas ©efinbe, oerlafc bte

[cfjattigen ©ifce unb ben 9llorgenfd)laf! (Sät, bie <E>etreibefrud)t nacty

§aufe $u Raffen, bamit es bii nld)t an 9lat)rung $um £ebensunter«

tyalte fetyle. 6tel) friuje auf! beim bie ^Morgenröte nimmt nur ein

drittel ber Arbeit in Slnfprud). 3>ie Morgenröte förbert jebe Arbeit!

Sßenn bie 2lrtifcf)ocke (skölymos) blüt)t, bie 3i&abe auf ben Säumen
itjren fd)nrirrenben (Befang ertönen lögt, bie 3^* bes arbeitsooüen

©ommers ba ift r bie $ifce ßopf, ©lieber unb fietb austrocknet, bann

fefce biet) in eine fdjattige £>öljle, labe bid) an 2ßein oon 2lagos, ben

bu mit klarem Quellroaffer mifd^eft, an Sttafta (b. t). einem aus in

2Ba[fer geholtem ©erftenfdjrot ober 2Beiaenmef)l fjergeftelltem ©rei),

9HUd) unb gebratenem 9tinbfleifd) unb befiehl ben ftnecrjten, bie f) eilige

ftrucfjt ber Demeter (b. f). Sllurter (Erbe) auf ber gut geebneten Xenne

im ßuftjuge ju brefrfjen. 3)ie ausgeblasenen unb gemorfelten Äörner

mi& [orgfättig ab unb oenoatjre fie gut* (Es müffen bie Slrtifdjocken,

tum benen r)ter bie 9tebe ift, kulthrierte (Exemplare gemefen fein; benn

nad) bem SBegrünber ber SBotantk, Xfjeopfjraft, im 4. oorrfjriftUcrjen

3af)rfmnbert, ift bie oon i^m als kaktos bezeichnete rotlbe 95er=

roanbte ber Slrtifcrjoche nur in ©ijilien unb nid)t in ©rierfjenlanb ju

finben.

Sei ben Römern ber ßaifer$eit bübeten bie Slrtifd)ocken eine ©peife

ber $teid)en, für beren 3ubflteitung ber unter Xiberius (ber oon 14 bie

37 n. <Ztyx. regierte) lebenbe römiferje fteinfdimecker $lpidus, ber fBtt*

faffer eines einft oon ben 93ornet)men oiel gebrauchten äod)bucf)es, fo

oiel 9te$epte gab, bafc er bamit ben Hnrotllen ber roeniger materiell

angelegten gebilbeten 3eitgenoffen Ijeroorrief. 9laa) ptntus, ber uns

foldjes überliefert fjat, jog man biefes feine ©emüfe befonbers bei

ftarttjago in 9Iorbafrika unb Gorbuba (bem je&tgen Gorboba) in ©üb=

fpanien, roobei man auf einem Kleinen treibe für 6000 ©efterjien (ettoa

900 Sllark) Slrtifdjocken geroinnen konnte. SuQltid) berichtete er uns,

bafc fie in einer SIRfdmng oon SBaffer unb £onig mit ©ilpf)ium unb

flreujkümmel konferoiert ©erben. 2>ie fleifdjigen £üllkelä)blärter unb

ben SBlütenboben ber oor it)rer (Entfaltung geemteten SBlüten empfiehlt

audj ber berühmte griecrjifccje Slrjt ©alenos in 2*om in ber sroeiten

Hälfte bes 2. djriftlidjen 3at>rf)unberts, mit Sorianber, 2Bein, Dlioenöl

unb ber berühmten 5ifd)fauce garum angemaßt, $u effen. 2)er «örner

^Jallabius um 380 n. <£t)r., ber 93erfaffer eines noefj im Mittelalter

oielfad) benufcten 2Berkes über ben fianbbau, empfiehlt ben Samen
ber Slrtifcfjocke (Carduus) im ftebruar ober Märj bei june&menbem

Digitized by Google



2)te ©emüfcarten.

9Itonb in ein fdjon oorbereitetes JBeet, je einen fjalben 2ru& ooneinanber,

mit bet Spifee naa) oben, nur bis jum erften ftingergelenk in bie

(Erbe ftecken, naa)bem man fie auoor brei läge lang mit ßorbeeröl,

Slarbenöl, Dpobalfamum (Sllekkabalfam), Slofenfaft unb Sllafttröl be*

feudjtet unb getrocknet t)abe. 3)urd) lefcteres ©erfahren erhielten fie

ben 2Bot)Igefcf)macR ber angemanbten OTitteL 5>iefe «Pflanae liebe einen

gebüngten, lockeren ©oben, fei aber in einem feften fixerer gegen

Sllaulmürfe unb anbere feinblidje Xiere gefdjüfct 3ebes 3af)r trenne

man bie jungen Xriebe nom alten Stodi unb laffe it)nen babei etmas

SBurjel. 3)ie SBlütenköpfe, beren ©amen man jut Slusfaat fammeln

molle, müffe man mit einet 3)edte oerfefjen, bamit Sonne unb Siegen

bie ©amen nid)t uerberben; aud) müffe man foldjen ^ppanjen alle

jungen Xrtebe nehmen, bamit bie auc Slusbilbung Rommenben ©tüten*

köpfe redjt grofj mürben.

SBafjrenb bes Sltittelalters i)aben bie 93ölker (Europas bie 51rti*

fd)ocke als ©emüfe nid)t gekannt, mätjrenb fie innerhalb bes Sereidjes

ber Slraber&errfdjaft kulttotert rourbe. Sie Kam bann mit ben Sara*

jenen nacr) Siatlien unb Spanien. 95on Sübitalien brang fie um 146G

nad) fttorena, 1743 naa) 95enebig, gu Anfang bes 15. 3al)r&unberts

nacr) Errankreid) unb fpäter aud) nad) (Englanb cor. $eute toirb biefe

Qxmüfepflanae in mehreren 93arietäten kulttoiert, unb jtoar am beften

aus im 3<*nuar in XÖpfen gefäten Samen. 3>ie an ifjrer SBafis famt

bem SBlÜtenboben burd) Äultur fleifdjig geworbenen Hüllblätter bilben

namentlich in ^rrankreid), roo bie artiehaut eine gro&e 9tolle fpielt, in

oHetfdjbritfje gekocht ober in Ol gefotten ein gefdjäfctes ©emüfe. 2lud)

finb fie in Stalte" wie m öcn übrigen 2Utttelmeerlänbern etn beliebtes

©eridjt, bas überall au billigem greife au tjaben ift unb gerabeau als

ein 33otksnat)rungsmittei beaeid)net merben barf.

(Eine [et)r nai)e SBerroanbte ber edjten Ulrtifcr)ocfee ift bie <£arbone

ober fpanifdje SUrti[cr)ocke (Cynara cardunculus), bie in STlarokko

unb ben ftüften bes öftlict)cn SHittelmeerbeckens Ijeimifd) ift unb bort

oon ben Arabern aur Äulturpflanae erhoben mürbe. Sie ift ber oori-

gen fefjr ätjnüdj, nur t)öf)er im Stengel unb mit kleinen Seitenköpfen.

S5on u)r merben bie £erablätter unb markigen Stengel« unb ©lattftiels

teile in oerfdjiebener 3ubereitung genoffen. Hm redjt bietet) unb gart

au merben, rotrb bie ^Jflanae brei 2Bocr)en nor ber (Ernte mit Strot)

ummimelt unb möglid)ft t)odj behäufelt, fo bog nur bie Spifce berfelben

^eroorfdjaut 5>tes gefd)iet)t im September. 2)ie fiultur ber (Tarbone

kam nod) fpäter als Diejenige ber Slrtifdjodie nad) ^Tlitteleuropa, meld)
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letztere im 16. 3Q^unbcrt oon Italien aus guerft bei ben 23ornerjmen

aufkam unb \ia) mit bet 3*tt öud) bie ©ürgerkreife eroberte.

(Ebenfo jungen Saturn» ift bie Kultur ber Sdjroargmurgel

(Scorzonera hispanica), beren rotffenfdjaftlldjer botanifdjer 2tame auf

eine Herkunft oon Spanien fjinbeutet Sie roäd^ft milb in gang ©üb«

unb Sllitteleuropa bis gum äaukafus, mlrb 60—90 cm \)oa), tjat

fäjmale ©latter unb golbgelbe SBlüten. 3J)r* äugen fd)roarge unb

innen toeifte, oon snilajfaft toie bie gange $flange burd)50gene SBurgel

mürbe früher argneüid) benufct, bient jebod) in ber ©egemoart, im

£>erbfte bes erften ober groeiten 3ö^re» herausgenommen, als fd)mo&*

rjaftes ©emüfe. SBegen it)rer geringen Ausgiebigkeit roirb fie oorgugs=

meife oon ben root)lr)abenben Stäbtern konfumtert unb ift auf bem
fianbe menig bekannt 3n ©egenben, roo bie Sultur bes roei&früdjti*

gen Maulbeerbaums Sd)roierigkeiten bereitet, roerben bie SBlätter als

(Erfafcfuttcr für bie Seibenraupen oerroenbet

©leidjfalls erft feit ber 5teugeit toerben bei uns mehrere Kultur«

formen bes 2lt)abarbers (Rheum undulatum unb rhaponticum) ber

ftarken, faftigen ÜBlartfriele roegen als 8üa)engeroad)s angebaut unb

bilben, befonbers im April unb 3uai, roenn bas Dbft feiten unb teuer

ift, einen einträglichen snarktartikel. S5on i^rer Oberhaut befreit bilben

bie an ber SBafis roten Stengel, in Scheiben ge[a)nitten unb mit

3u&er gekoct)t, eine angenehm fauerlicfje Speife, bie als Kompott ober

8ucr)en gegeffen wirb, aud) gur Füllung oon hafteten bient SBefon*

bers in ©nglanb unb $rankreicr) roirb ber 9tt)abarber in olelen Spiel*

arten angebaut unb bient in erfterem fianbe, roie aucr) in Sctjlefien,

gur 2Beinbereitung. S3ielfacr) t)ölt man ir)n aucr) blog feiner fct)önen,

grofcen SBlätter roegen als 3terpflange in Anlagen, ot)ne bie Stengel

gu oerroerten.

3n Slorbinbien, in ben fianbfdjaften am ftu&e ^es fctmalaja, ift

bie gemeine (Surke (Cucumis sativus) r)elmlfcr), roo fie nod) in ät)n*

licr)en, aber bitterfrücrjttgen formen roilbroacrjfenb gefunben roirb. 3)iefe

feit roenigftens 3000 3at)ren in 3nbien angebaute ^flange rourbe erft

im 2. 3ar)rt)unbert o. <£t)r., als Scr)an*kien oon feiner ©efanbtfcrjafts*

reife nacr) Saktrien gurückgeket)rt mar, in <£r)ina eingeführt 2Beit

früher gelangte fie nacr) SBeftafien unb in bie ßänber am Sllirtelmeer.

3n sßgrjpten lägt fie ficr) unter bem Flamen schupi fcrjon in ©rab*

beigaben bes mittleren «eidjes (12. Smtaftie, 2000—1788 o. d^r.) in

ber Slekropole oon 8ar)un bei Xrjeben unb bem ber griecr)ifcl)srömifct)en

3eit angetjörenben ©räberfelbe oon fyamaxa im ftajüm nadnoeifen.
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S)ie (Sriedjen ber f)omerifd)en 3*it kannten fie nod) nid)t; benn fie ge*

langte crft um« 3a&r 600 o. (£ljr. oon Äleinafien nad) Kellas, roo fie

allerbings balb roeite Verbreitung fanb. So oeränberte bas bei

ßorintl) gelegene Stäbtdjen 2llekone, b. t). SHo^nftabt, feinet großen

(Surkenanpflanjungen roegen feinen Flamen, bet nod) int 8. oordjrift*

lidjen 3ö&tf)unbert, ju bes S)id)ters $efiob 3*it, °ct allein gebräua>

lidje roar, nad) ber griedjifdjen SBegeidjnung für (Surfte sikyos in

Siknon, b. 1). (Surkenftabt. 9lud) bei ben Römern, bie bie Gurken

oon ben fübitalifd)en (Sriedjen erhielten, roar biefe (Sartenfruo?)t fefjr

beliebt. Vilnius unb (Tolumella geben an, ba& fie, roenn fie an feua>

ten Orten gepflanjt mürben, keiner Pflege bebürfen. 3n 3ta"en

roüdjfen grüne, fer)r kleine Birten, in ben ^Jrooinjen bagegen fefjr

grofce, roadjsgelbe unb bunkelfarbige. Sie fudjten bas 2Baffer auf,

flögen bagegen bas Cl. fiaifer Xiberius Ijabe täglid) (Surken (cucu-

mis) gegeffen; für iljn rourben fie in gutgeöüngtcn, in ©Ummer ge*

bedtten, auf Stäbern fahrbaren SBefjältern gebogen, bie ben SBinter

über bei fonnigem SBetter ins ^rreie, bei Sälte aber in ein gemanntes

$aus gejogen rourben. Sluf ben (Sebanken, tjetjbare Säften ju bauen,

oerfielen bie kaiferlidjen §ofgärtner nod) nid)t 3)ie roeniger mofyU

rjabenben Börner mußten fict) mit konferoierten (Surken begnügen.

3u biefem 3^edte legten fie biefelben in $eu, Sanb ober SoJjroaffer,

roorin fie fid) nad) *plimus faft bis jum (Erfreuten ber neuen gelten.

3)iefe (Surken bes Slltertums roaren eine größere, jefct nio^t me&r ge*

baute Slrt, bie gebämpft mit ^Beigäbe oon (gffig, Senf, ftümmel, Sei*

lerie unb Pfeffer, aber aud) in fconig eingemad)t gegeffen rourbe. 3"
feinen aetjn 93üd)ern über Stodjhunft (de re coquinaria) gibt uns

Slpictus oerfdjiebene Slegepte 5U beren 3ubereitung.

3He &eute oon uns kultioierten (Surken kamen erft im frühen

ailittelalter oon Srjjana aus, roo fie mit einem perfifa>aramäifd)en

SBort als anguria bejeidjnet rourben, als agurka ju ben Slaroen, bie

fjeute nod) leibenfd)aftlid)e ©ere&rer ber (Surken finb, unb unter ber

SBeaeidjnung (Surken im 17. 3af)rtnmbert ju ben 2)eutfdjen. Sd)on

oor 200 3aljren rou&ten bie ßaufifcer SBenben aud) otyie Süiftbeete

bie fd)önften (Surken &u gießen unb fceute ift ber 6preeroalb bie

©urkenkammer oon »erlin, roo man nad) flaroifdjer Sitte in Sola*

roaffer eingelegte „faure (Surken * ober in (Effig, ?Ileenettid)ftüdtcr)en,

Pfeffer unb Senf eingemad)te „(Effig* ober Senfgurken" als billiges

S3olksnat)rungsmittel überall ju effen bekommt (Srftere fdjmedten

burd) 9lliid)fäuregärung, roobei bie in Saforoaffer oon ridjtiger 9te
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[cfjaffcntjcit [icf) entmickelnben STIildjföurcbajillcn aus bem 3u«er ber

(Surhe 9Ililchfäure büben, fauer, ofme ba& aud) nur ein Stopfen (Effig

ba&ukommt §eute finb bie (Surken als äugerft beliebtes Salatgemüfe

über alle SBeltteile, fomeit (Europäer ftd) angefiebelt tjaben, verbreitet

S5on ben jahlreichen, burd) bie Kultur entftonbenen Spielarten mirb

nur bie £felbaurhe im großen kultioiert (Sie oerlangt marme, fonnige

fiage, einen gut gebüngten, humusreichen, lockeren, gleichmäßig feuchten

33o ben. 3wr Slusfaat nimmt man 3—4 jährigen Samen. 9Han beftellt

bie SBeete im Slpril unb fät, roenn bie 9lact)tfrbfte oorbei finb. 2)ie

f>aupternte finbet im Sluguft ftatt, mobei man oom £>efttar etma

100000 Stüm erntet 2)ie $auptprobuktionsgebiete finb $öllanb, bas

fct)on im Slpril ganje Schiffslabungen oon in £reibt)äufern gezogenen

(Burken nach (Englanb fenbet, bann Söhnten, SHähren, Ungarn, Stufe*

lanb, in 5)eutfd)lanb ber Spreemalb, beffen $auptort Lübbenau allein

jährlich 2 ^Billionen Stück probujiert, (Erfurt, Queblinburg, Naumburg
unb Ulm. SHeift merben bie unreifen 3rrüct)te, roelct)e im Orient mofyU

fdunecfeenber finb unb bafclbft roh un° ungefd)ält jur Speife Dienen,

als Salat unb auf mancherlei SBeife eingemacht gegeffen.

9Tact) ben ftunben unb 5>arftellungen auf ben 3)enhmälern mürbe

im alten ftgnpten fdjon unter ben erften Srmaftien bie ägnptifd^e

©urke ober Slggurmelone (Cucumis chate) mit großer, länglicher

5rua)t, bie noch jefct im Sltorgenlanbe allgemein kultioiert unb frifd)

oe^ehrt roirb, neben ber 2Baffermelone unb bem ftlafchenkürbis kulrU

oiert 3)iefe ägnpttfche <Burke, bie au&er in Sübafien aua) im tropt*

fdjen Slfrika h^mifa^ ift, mo fie oon oielen Sieifenben gefammelt mürbe,

ift eine ber milben Stammform ber Slletone (Cucumis melo) feljr nahe*

ftehenbe, ja oielleid)t fogar mit ihr ibentifche Slrt, bie nach Sct)memfurth

oon ben Slgrjptern felbft 5ur flulturpflanae erhoben mürbe. Sie h*e&

altäggptifct) kadi, moraus bie Slraber katta unb bie Botaniker in Sin*

lehnung an bas Slrabifdje chate machten. Sil« bie 3fraeliten unter

SHofes
1

frücjrung hungrig unb burftig burch bie mafferlofe SBüfte ber

Sinaihalbinfel manberten, gebauten fie fer)nfücr)rig ber guten in flgtjpten

genoffenen Verpflegung, inbem es im 4. 93uct) Sllofes 11, 5 tjei&t:

„2Bir gebenken ber ftifdje, bie mir in Slgnpten umfonft afeen, unb ber

bischüim unb battichim (oon ßutfjer fälfct)lichermeife mit flürbis unb

^Jfeben, b. h- Srelbkürbis überfefct, hei&t aber tatfachlich Slggurmeionen

unb 2Baffermelonen), £aud), 3roiebeln unb Knoblauch." 3)iefe beiben

fo überaus faftige %xüd)te heroorbringenben Sütbisarten fyabtn mir

bem SKeltteile Afrika ju oerbanken, unb im alten Slgopten haben fie
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lafel 47.

(Dtjot von (E. «ttnljarbt.)

9Irttfd)ochcnpflonjung in bcr toöhanifctjcn Ofrutfytebene.

iöerlatmng von SBaficrmelonen in (Sfojle.
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Xafel 48.

Mliiv- mtttelatnerlka ftammenber ftalabaffttt* ober fiürbisbaum in einem (Batten
in ßamerun.
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it)Tt erftc forgfältige 3ud)t burd) Sulturauslefe erfahren. 2Bic fie heute

nod) ein köftlid)es, hodjgefdjäfctes ergeugnis bes Stiltaies
;
bilben,

mu& es fdjon aut 3eit ber *Pgramibenerbauer ein foldjes geroefen" fein.

SBalb nad) ber llberfdjroemmung bes bem feigen, trodtenen ßanbe

eigentlid) bas ßeben fpenbenben unb besfjalb mit 2*ed)t einft göttlid)

oeretjrten 9Tils fliegen bie Aggurmelonen unb 2Baffermelonen in

sflgnptcn üppig empor unb entoicneln it)re $rüd)te ungemein fdjnell,

mestjalb fie non ben ftrudjt* unb ©emüfefjänblern ber ägnptifdjen

Stäbte mit bem Stufe feilgeboten merben: w3art unb frifd), unb rjat

fid) in ber 9lad)t geftredtt!" Auf ben 2>enRmälern bes alten Slgrjptens

treten uns biefe Sllelonen als häufig angepflanzte unb überall gern

gegebene frrüa^te fetjr t)äufig entgegen, teils grün, teils gelb gemalt

unb trielfad) braun ober rot umriffen, bisroeilen aud) bie kippen burd)

braune ßinien angebeutet. Sie fehlen feiten unter ben Dpfergaben

unb ben bei ©efellfdjaften gur ©rfrifdjung gefpenbeten Speifeii, roeldje

bie Liener auf Sertrterbrettern herumbieten, bamit fid) jebermann nad)

^Belieben baoem bebiene. Zfyx ßaub gehört gu ben pflan3lid)en heften

in ben Xotenhammern, bie gur einftigen Sdjmüdwng bes Sarkophags

bienten.

5)ie Aggurmelone, bie bereits ber in ^Jabua als SBotaninprofeffor

rDirnenbe unb 1617 nerftorbene Jprofper Alpino in feinem 1592—1640

erfdjienenen SBudje unter bem heute nod) gebrdudjlidjen Flamen chate

ermahnt — er fab fie bei feinem Aufenthalte im Sliltale felbft bort

roadjfen —, nrirb in Slgnpten reif unb unreif gegeben. 3^re Iöng=

lidjen, bis 40 cm langen, gerippten IJriirijte finb grüner, meiner, füjjer

unb nerbaulidjer als biejenigen ber gemeinen (Surfte. SBenn fie aud)

nad) Ausfefjen unb ©efdjmadt ber ©urne ähneln, fo finb bod) bie

SBIätter unb Slüten nid)t tote bei biefer, fonbern roie bei ber Sllelone,

bie ja eine fetjr nahe Abart berfelben ift, gebübet

2Bie bie Aggur= unb SBaffermelone mar aud) bie eigentliche 311 e«

lone (Cucumis melo) ben ©riedjen ber homerifdjen mie aud) ber felaf*

fifdjen 3^it nollkommen fremb. 95on Keinem gried)ifd)en Sdjriftfteller

rotrb beren honigg(etd)e ©üfcigheit — bient bod) eingenodjter SHelonen*

faft heute nod) im Orient an Stelle bes 3u*crs 5ur §erftellung oon

ßimonaben unb allerlei füfcem ©ebädi —, beren herrltdjer $uft unb ber

höftlicrje SBohlgefdjma« Ü)res golbgelben bis gartroet&en Srleifa^es tyx*

norgehoben. Aua) bie römifdjen Sdjriftfteller miffen nidjts oon einer

folgen 2rrud)t gu melben, bie bod) in einem ßanbe, in bem fo oiele

fteinfdjmedter lebten unb in roeldjem alle irgenbroie gefdjäfcten ftrüdjte

««In&arbt, ftulturgtlftlcfttc bei flufepltanjcn. I. 22
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oon ben 2)id)tern befungen mürben, einmal rjäite ermätjnt merbeu

muffen. SBenn aua) unfere füge SHelone fia>r fehlte, fo letjren uns

bod) einige Sllofaikbilber unb SBanbgemälbe aus ben im 3af)re 79

n. <£f)r. oerfdjütteten ©täbten fcerkulanum unb Pompeji unb einige

Stellen bei Tutoren, bie oon einem efeboren 8ürbisgemäd)s rjanbeln,

bajj ein foldjes, bas griedjifa) pepön ober melopepön unb lateinifd)

pepo obec melopepo genannt mürbe, bamals erjftiert t)aben mufc.

6d)on ber große fcippokrates (460—364 o. <£t)r.) ermäfjnt in feiner

Sdjrtft über bie Diät ben pöpön unb nad) it)m ^plinius, 5)toskuribes

unb ©alenos, aber Kein ©ajriftfteller riu)mt fie als angenehm ju effen.

Slud) ber gried)t[d)e (Grammatiker Sltfjenaios aus 9laukratis in $gnpten,

ber um 200 n. <£t)r. in Slleranbrten unb 9lom lebte, fpridjt in feinen

Deipnosophistae, bie mid)tige 9Tad)rid)ten über £eben, ©itte, Äunft unb

2Btf[en[d)aft ber alten ©riedjen enthalten, oon iljr, meife aber nid)ts be*

fonbers -TOfjmensmertes oon ber oon U)m als ©urkenart bejeid)neten

sikyos pöpön ju berieten. $lud) ^follabius gegen bas ©nbe bes 4. 3ot)r«

fjunberts fpridjt oon einer melo, beren Seme im Sllärj jmei ftufe oon=

einanber in gutbearbeitetes, oorjugsroeife fanbiges ©rbreid) gelegt

werben. „93or bem fiegen merben bie ©amen brei Sage lang in 9R*etf)

ober Wild) gemeint, bann erft getrodmet $>terburd) benommen bie

3rrücf)tc einen lieblidjen ©efd)mam. SBoljlriedjenb merben fie, menn

fie oiele Sage lang gmifdjen trodienen ^ofenblättern gelegen t)aben.
M

(Erft im 5. 3af)rf)unbert ber djrtftlidjen 3«tretf)nung mirb oon ben

antiken ©d)riftftellern eine kurameg nad) bem griccr)if(t)en m&on, b. t).

Gipfel ober Quitte als melo be^eidmete ©artenfrudjt ermähnt, bie mie

$firfid)e gu ben S)elicien, b. t). fiöftlia)keiten geregnet mürbe, damals

erft ift bie füge ober 3UCR * rrodone, bie meber Stgopten, nod) bie

Sllittelmeerlänber oorfyer gekannt Ratten, ebenfalls aus SBeftafien in

bas ^Ibenblanb gekommen. 9tad) 3Beftafien fdjeint fie aus 3"bien

gelangt gu fein; benn in Unterem ßanbe mirb eine in begug auf ÜBlätter

unb Slüten mit ber kultioierten STCdone burdjaus übereinftimmenbe

^Jflange gefunben, beren Jrüdjte meift nur bie ©rö&e einer Pflaume,

nur ausnafjmsmeifc biejenige einer Orange erreia>n. Dft befifcen fie

einen ausgefprodjenen ©efd)madi unb ©erud) nast) Melonen, oft aber

finb fie gang gerud)los unb fdjmedten fabe. Slus ttjrcr norbmbifa>n

fceimat gelangte fie etma gu beginn ber djriftlidjen 3«tred)nung meft*

märts naa) Slfgfjaniftan unb Surkeftan, mo fie erft tt)te f)öd)fte 25oll*

kommenfjeit erreidjte. 91us ben ßanbfdjaften lurkeftans kam fie bann
im 8. a)riftlid)en 3af)rfjunbert gu ben Gfnnefen. 3)a nun biefe feit
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bem 2. 3<*&r&unbert o. <£l)r., roie toir burd) bic ©efanbtfdjaft oon

Sa>mg*Kien roiffen, mit bem alten SBaKtrien unb Sogbiana in 93er»

Ke&rsbejietjungen ftanben, mug ü)re flultur Dotier auf bic fäbliajen

Dafen oon Sudjara befd)ränKt getoefen fein. 5)er roettgereifte S3ene$ianer

Sllarco $olo, ber fid) oon 1271—1295 in 3entral* unb Dftafien auf*

Ijielt, fagt oon ber fianbfdjaft am Slmu«barja (bem Dru» ber Sitten)

um bie Stabt SBald), bag bort bie beften Sllelonen ber SBelt roadjfen.

Sllan fdjneibe fie runbf)erum in Streifen, (äffe fie an ber Sonne trodmen

unb r)Qlte fie bann als &anbelsroare überall im Sanbe feil So gebörrt

feien fie füger als §onig. $a*felbe rüfmtt ber arabtfdje Steifenbe 3b"
SBatuta, ber oon 1340—1350 3entralafien unb (Tfjina bereifte, oon ben

Sllelonen oon (£f)arifm, unb ber ungarifdje Drientalift ^ermann S3amb6rn,

ber oon 1863—1869 als 3)enoifd) oerkleibet ^ßerfien unb bas Surft«

menenlanb bereifte, oon benjenigen oon &ty\ma. fiefcterer fcrjreibt in

feinem SBudje: „Sieifen in 3^tralafien": „ftür Melonen t)at (£f)hoa

Keinen Slioalen, nidjt nur in Slfien, fonbern in ber ganjen SBclt. Sein

(Europäer Kann fid) einen ^Begriff mad)en oom fügen, roürjigen SBotjl*

gefd)ma& biefer höftltdjen ftrutfjt Sie fdjmlljt im Sllunbe, unb mit

©rot gegeben ift fie bie Ueb(icr)fte unb erquidilidjfte Speife, bie bie

Statur bietet." Slurf) ^erfien ift, roie alle Sieifenben, bie biefes fianb

befugten, einftimmig oerftdjern, ein oorjüglidjes Süelonenlanb, in roeldjem

bie feinften Sorten öc5°Öcn unb in Unmengen auf ben SIlarKt gebrannt

toerben. (Es gibt bort eine grofce 3<# oon Varietäten, bie oft oon

3>orf &u 2)orf roedjfeln; barunter einige oon roeitoerbreitetem Sluf)me,

fo füg, bag bie Werfer barüber lacfjen, roenn man i&nen er5ät)lt, bafc

man in (Suropa bie Sllelonen mit 3udter effe. 2>er berühmte Stgnpto*

löge i^einricr) SBrugfd) tyafäa, ber 1883 ^rinj Srriebrict) Äarl oon

?ßreugen auf beffen Drientreife begleitete unb jroeimal als ©efanbt*

f$aft*attad)6 fterfien bereifte, rü&mt mit begeifterten SBorten bie (5üte

ber überall in Sßerften jum 8aufe angebotenen Sllelonen, beren cor*

jügltdjes ©ebenen er ganj wefentlid) ber Kraftigen 2>üngung mit

laubenmift jufdjreibt Überall im Orient fiefjt man in ben Drtfdjaften

bie au« mit ber Sllünbung nad) äugen geKe&rten lonKrügen auf*

gebauten laubentürme, beren 23eroo&ner als ^eilige Xiere oor ben

Sllofajeen gefüttert werben unb als einigen Stuften bem Sllenfdjen

u)ren SÜift geroö&ren, ben biefer aud) gerne als für ir)n roertoolle <5abe

_ in (Empfang nimmt, um itjn regelmäglg feinen SllelonenKulturen i\u

iufü^ren.

3)ie SBaffermelone (Citrullus vulgaris), im füblidjen Stugianb

22*
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Slrbufe ober nad) ber Benennung ber heutigen ©tiefen angürion

aud) 21ngurte genannt, ift im füblidjen unb mittleren tropifdjen Slfrika

f)etmtfd), roo bie faftigen 3*üd)te ben SITenfdjen unb Xieren in tto&enen

©ebteten als Sabfal bienen. 3n it)tcr Heimat überjierjt bie ^pflanje

oft roettf)tn bie öben ßänberftredten, boa) finb i&re &iemttd) kleinen

ftrüd)te bei fonft gletdjem 2lusfef)en ber Stödte bas eine 5Ilal fetjr bitter,

bas anbere 9Hal gang angenehm fdjme&enb. Selbft bie (Eingeborenen,

bie fid) tljrer als Slaljrung bebienen, können nad) ßiomgftone biefe

©igenfdjaft nidjt nad) äußeren SlTerkmalen feftftellen, fonbern fdjlagen

bie 2friid)te erft mit einer $adte an, um bann 5U unterfud)en, ob ber

Saft bes 3rrua^tfleifa)es angenehm ober bitter fd)tnemt. SMefer 2Bilb*

ling tjat burd) Sulturpflege bie grofcfrüajtige, faftige SBaffermelone aus

fid) f)eroorget)en laffen, bie niemals metjr bittere ©igenfd)aften geigt.

Sie kam fet)r frtif) fdjon ins 9Tiltal unb mürbe, mie oerfdjiebene 91b*

bilbungen an ben SBänben ber ©rabkammern beroeifen, r»on ben alten

3tgt)ptern kultiviert, bie fic banti nannten. 3)ie 3uben feinten fid) auf

if)rer SBüftenroanberung nad) ifmen, bie fie abattichim nannten. Sdjon

bamals mu& fie in Snrien, Arabien unb felbft 3n°i*n » 100 ft* ocn

Sanskrirnamen chaya-pula führte, angebaut roorben fein. 2>ie alten

©ried)en unb Börner fd)einen fie nid)t gekannt gu fjaben, ba fie nirgenbs

t>on ben alten Tutoren ertoätjnt mirb. dagegen fanb fie in 2Beftafien

meite Verbreitung. 9lus Xurkeftan, mo fie im frühen Sltittelalter neben

ber 9Helone rriel angepflangt roorben fein mug, gelangte fie erft im

10. 3af)rf)unbert n. (Ttjr. nad) <£f)ina unter ber 23egeid)nung sikua, roas

nad) SBretfdjneiber Melone bes 2Beftens bebeutet. 5>ie Araber, bie fie

in 2ln(ef)nung an bas fjebräifdje abattichim battich nannten, oer*

breiteten fie über gang 9lorbafrika bis nad) Spanien, roo fie fetttjer

als batteca, rooraus bann bas frangöfifdje pastöque rourbe, fer)r oiel,

roie aud) in gang Sübeuropa bis nad) ftuftlanb tjinein angebaut mirb

unb im Sommer überall eine Hauptnahrung ber ärmeren 93olksklaffen

bilbet 2Ber kennt nid)t bie köftlidjen ©emälbe bes fpanifdjen Sllalers

©artolomö ©fteban Sfturillo (1618—1682) mit ben nerlumpten Senil*

laner ©affenjungen, bie fid) neben ber SBeintraube bie SBaffermelone,

non ber fie fid) gierig grofje Stüdte in ben 2lhinb fdjieben, fdnnedien

laffen! 23on Spanien kam fie fer)r balb nad) SBeftinbien unb bem

fteftlanb oon Amerika, roo fie jefct oon <£f)ile bis in bie Vereinigten

Staaten in großem Umfange angebaut roirb. Ulllerbings gelangt fie

t)ier roie anberroörts nur in ben roarmen ©ebieten gu itjrer Soll*

kommentjeit Sdjon bei uns ift es it)r gu kalt SKe 10—15 kg
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fajiDeren, faft kugeligen, bunkefe ober gellgrünen, in letzterem Solle

roeifelicr) gefleckten ftxütyt haben ju äu&erft ein ungenießbares, l)ärt*

liebes, roei&es unb barunter ein roeierjes, fafttges, füfjes, bunkel* bis

hellrote«, feltenet gelbe« ober roei&es moxin bie fchroargen,

gelben ober roten ©amen liegen. 3n Öan5 Sübeuropa unb im Orient

bienen fie roh als beliebte 23olksnar)rung; härtere Birten roerben gekocht

unb, mit 9Iter)l oermifcfjt, gebacken genoffen. Zm Orient unb in allen

rodrmeren 2änbern roerben ihre %xüd)tz, obfdjon ben SHelonen an

beltkatem ©efcfjmacfc roeit nachfter)enb, recr)t füg unb roo^lfcfjmeckenb,

fo bog fie fer)r beliebt finb. 5lus ber 8rim roerben fie in einer etwas

faben, aber augerorbentlia) fafrigen Slbart überallhin transportiert unb

unter bem Flamen „Slrbufen" fpottbillig oerkauft, fo ba& jebermann

fich im &erbft ihren ©enufc leiften kann. Sei ben Xataren unb &lein=

ruffen, bei benen fie als Steppenpflanje befonbers gut gebeitjt, roerben

fie 5U allen ^ua^ljeiten gegeffen, inbem U)r überaus [aftiges ftleifch

ftatt bes SBaffers jum 23rote gefcr)lürft roirb. Slucf) aus ihrem Safte

kann, roie aus bemjenigen ber fügen 9Helone, 3ucker geroonnen roerben.

Sei ihrer großen ^Beliebtheit ift es fetjr begreiflich, ba& bie Spanier

fie früh naef) ber bleuen 2öelt oerpflansten. 3" ¥«u unb <£r)Ue, roelcf)

lefoteres im Horben fetjon 1541 oon ben Spanier befefct rourbe, gebeten

biefe Srrücfjte ausgeaetchnet unb finb eine roicrjrtge Solksnahrung ge-

roorben. So fct)retbt $rof. Otto ^Bürger in feinem Suche: $ut)t ßer)r*

unb 2Banberjar)re in <£t>Ue: „Son 3anuar bis Wati ftet>t bas fianb

im %ei<t)tn ber Sanbias unb SHelonen. ^namentlich bie Sanbias, bie

SBaffermelonen mit bem roten ftleifcr) (Citrullus vulgaris), bie auch in

Sübeuropa fo begehrt oom SJolke finb, bilben für ben Chilenen, ob

hoch ober niebrig, bas Schönfte bes 3a^res- gewöhnliche 83olk

unb insbefonbere ber Röto (b. i. ber 3*rlumpte, bie Safte ber armen

lagelöfmer, in ber bas inbianifche 23lut noch am reinften pulfiert unb bie

bie beharrlichften Xrunkenbolbe ber SBelt umfafet), nährt fich in jener

3ett oon kaum etroas anberem 3n ben oolkreichen Stabtoierteln

entftehen 5U biefer 3*ü befonbere Saracken, in benen tagtäglich ganje

SBagenlabungen an primitioen Itfcrjen oerjehrt roerben. 3>as Stück

koftet 15—50 <£entaoos (= 25,5—85 «Pfennige), aber bie teuerften

befifcen eine koloffale <5>rö[$e unb können oon einem nicht bejroungen

roerben. billiger fmb bie gelben Süelonen (Cucumis melo), roeUr)e

bem Sluslänber mehr aufagen, unb bie er au naturel ober mit 3ucker

i&t, roährenb fie ber beffere Chilene am leckerften mit Pfeffer unb

Salj finbet"
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Slufeer ber als päpön bezeichneten 9lggurmelone ober ägnptifdjen

©urke Ijaben bie alten ©rieben nod) eine anbete, als kolokfnte ober

slkya indikö, b. inbifdje ©urke bejetdmete Cucurbita^ gepflanzt,

beren Kleine, roenig fdjmackf)afte ftrüdjte nut gekokt ober gebraten

gegeffen mürben. Slleift roirb biefe 3frud)t als Kürbis überfefct, roas

inbeffen burdjaus unrichtig ift SUucf) konnte fie nidjt bie Soloquinte

ober ©ittergurke (Citrullus coloeynthis) bebeuten, bie im Orient unb

in Horbafrika eintjeimifd) ift, in STlaffe auf ben trockenen Slb^angen

roilb roädrft unb einft ben ©trau&en als Sutter biente. fauft*

große, runbe 3frud)t ift fef)r bitter unb toirkt abfü&renb, roirb aber

gleidjrootjl oon ben armen iuaregftämmen in ber Samara, geröftet unb

auf ben §anbmiU)len Dermalen, oerzetjrt. 9lr)nUcr) ift bie SBirkung

ber im Orient t)eimtfd)en 9?ropf)etengurke (Citrullus prophetarum),

fo genannt, roeil ifjr bitteres Hlus bem Sßroptjeten (Ellas, mit 3ufafc

oon geröftetem Sltef)!, als Speife gebient Ijaben folL

3)er einjige ftürbis, ben bie Gilten kannten, roar ber ftlafdjens

kürbis (Lagenaria vulgaris), beffen ^rrud)t in ben Kulturen bie oers

[ojiebenartigften ^formen jeigt unb burdj bie $ärte feiner Sdjale aus*

gejeidjnet ift, fo baß fie getrocknet unb ausget)öf)lt als natürlicher

2Eafferbef)älter benufct roerben kann. <£tjarakterifttfd) für fie ift aud)

bie bei Kürbiffen giemlid) feltene roeige SBlüte. 3^r ftrudjtfleifd) ift

meift bitter, manchmal gerabeju giftig, boa) ift es bei einigen S3arie*

täten aud) füg unb fdjmacktjaft Seine $eimat I)at ber ftlafdjenkürbis

im mittleren SSorbertnbien, roo er fyeute nod) in ben feucfjten 2Bälbern

oon 3Halabar roilbroaa^fenb gefunben roirb. ©benfo f)at man u)n auf

ben 9Rolukken, in Slbeffinien unb Oftafrika roUb in Sfelfengebieten ent«

beckt. S5on biefen beiben Hegionen ber alten Süelt r)at fid) bie ^pflanze

mit urfprünglidj burdjaus bitterem ftrudjtfleifd) über alle Xropen*

gebiete unb gemäßigten ßänber mit genügenber Sommerroärme aus*

gebreitet Saft fdjon im Sanskrit ber gemeine fflafdjenkürbts als

ulavu oon einer anbem, kututumbi genannten bitteren 9lrt unter-

fdjieben roirb, fprid)t für bas tjo&e Sllter feiner Kultur. 3m 3a&rs
fjunbert n. llfyx. roirb feiner in einem djinefifdjen SBerke oon Xfdjong»

tfcr)Utfdr)u ©rroäfjnung getan. 3n %npten tritt er uns oertjaltniss

mäßig fpät, nämlicfc erft im mittleren Heid) $ur &it ber 12. 5>nnaftie

(2000—1788 o. <£f>r.) entgegen, inbem fiefc feine ftrud)t, aud) mefjrfad) aus*

gefjöfjlt als SBeljälter, unter ben lotenbeigaben oorfanb. 2)od) fcat feine

Kultur bort, im ©egenfafe jur $lggur« unb Sßaffcrmelone, keine große

58ebeutung erlangt. 3)en älteren ©rieben roar ber ftlafdjeruXürbts
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oollkommen fremb, ebenfo bcn Römern jur 3«t ber Republik. (Erft

gut römifdjen Äaiferjeit im 1. 3a^r^)unbert n. <£f)r. betreibt ber

römifdje, aus Spanien gebürtige Sl&erbaufdjriftfteller dolumella oer*

fd)iebene feiner ftrudjtformen, roeldje als 93el)älter für ftlüffigkeiten

aller Slrt, befonbers Sllild) unb $onig, unb als Irinkgefäfc oerroenbet

tnerben konnten, baneben aber aud) ben 3unÖcn Ql* «ine 5lrt Sd)u>imms

blafe &ur (Erlernung bes Sdjrotmmens bienten. 9la$ ifjm fpricr)t ber

79 n. (£tjr. beim 23cfut>ausbrud) umgekommene Splinius oon it)r als einer

gurkenätjnlidjen ^pflanje, bie er Cucurbita nennt. (Er fcrjreibt in feiner

9laturgefd)id)te barüber: w 3)en (Türken finb bie ftlafdjenkürbiffe (Cucur-

bita) äfmlid); roie jene fdjeuen fie bie Kälte, lieben feudjten 33oben unb

Sllift, Sie kriechen roie bie (Surken mit ifjren ranhenben Sproffen an

raupen SBanben hinauf bis aufs 3>ad), klettern überhaupt gern in bie

£>öi)e, können fid) aber niO)t felbft tragen. 3^ 2Bad)stum ift fer)r

rafd), unb man benufet fie, um 3ttnmer mit Urnen ausjukleiben ober

fiauben mit tynen ju becken. 2Han fyat groei Sorten: bei ber erfteren

f)ängt bie fdjroere Oftud)* an einem bünnen Stiele, bie lefctere jebod)

kriegt an ber (Erbe tjin. 2Bie ben (Surken gibt man aud) ben $laf$ens

kürbiffen allerlei ©eftalten, oornctjmlid) in geflochtenen formen, in bie

man bie jungen 2früd)te fteckt. Sie nehmen bann beim 2Cad)[en bie

(Scftalt ber ftoxm an unb biefe ftellt geroötjnlid) eine gerauntene

Solange oor. Sagt man fie freitjängen, fo tjat man fie fdjon 9 ^rug

lang roerben fefjen. 3*)rc Slnmenbung ift oerfdjieben. Seim S3er=

fpeifen mirb bie Salate fortgetoorfen. Sie gelten übrigens für eine

gefunbe unb leidjte Speife. 3)ie Kerne, roeldje an beiben (Enben ber

3rrud)t liegen, geben lange 2frM)te, bie in ber SHitte liegenben runbe.

(Wqtürltd) ift bies eine unfinnige SBetjauptung, toie pinlus beren nidjt

feiten aufstellt) Sllan trocknet bie Kerne im Statten, roelajt fie aber,

roenn man fie pflanzen roill, juerft in SKaffer auf. 3)ie längften unb

bünnften ftrüdjte r)at man &um JBerfpeifen am iiebften. diejenigen

ftlafdjenkürbtffe, beren Samen man jur Slusfaat gebrauten roill,

fdjneibet man gemöt)nlia) erft mit (Eintritt bes SBinters ab, trocknet fie

bann im Staud) unb gebraust fie, um in itjrern &ot)len 3nnern Same*

reien, 2Bein unb bergleidjen aufeubemafjren. 9Ilan r)at aud) ein S3er*

fahren erfunben, nad) roeldjem man bie fttaföenkürbiffe roie ©urken

5um SSerfpeifen aufbemafjren kann, fo ba& fie fid^ faft bis ju ber

3eit galten, ba es mieber frifdje gibt SHe 2lufbemcu)rung gefd)ier)t

in Safobrütje. STlan foll fie aud) an einem fdjattigen Orte in einer

©rube, beren ©oben mit Sanb bebeckt ift, aufberoafjren können,
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inbem man fie oon oben mit tro dienern £>eu unb bann mit (Erbe

aubeckt"

3n ber Sfolge mürbe bei ftlafchenkürbis überall in Sübeuropa

häufig angepflanjt unb fanb nach ber (Entbeckung Amerikas auch im

neuen kontinent, mof)in ihn bie (Spanier juerft brauten, überall miliige

Slufnahme unb rafdje Verbreitung unter ben (Eingeborenen. Sa man
Ü)n aud) in managen peruanifdjen Arabern fanb, glaubten einige ftorfdjer,

er fei in Slmerika ju §aufe gemefen, mas l)eute fidjer als unrichtig

feftgeftellt mürbe, ©amen bes ftlafchenkürbiffes ftammen in 6üb*

amerika ftets nur au« ©räbern, bie jüngeren Satums als bas 3ahr

1500 finb; benn manage ©räberfelber mürben noch lange nach ber Sin*

kunft ber (Europäer auf biefem kontinente meiter benufct

Slls Sehälter jur Stufnahme oon ftlüffigkeiten ift jebenfalls bie

getrocknete unb ausgehöhlte Äürbisfchale, bie man gemöhnheh als ftala*

baffe bejeidjnet, uralt 3ebenfalls haben mir in ihr bie Urform bes

(Befäfces ju erblicken, bie erft in fcc)c oiel fpäterer 3eit oom SHenfchen

in gebranntem Xon nachgeahmt mürbe. UBie nun ber ftlafdjenkürbis

in ber alten SBelt bem Stlenfchen einen naturalen »ehalter barbot,

benufcte ber STlenfd) ber neuen SBelt ju bemfelben 3mtä\t aufeer ben

getrockneten höhten Schalen ber einheimifchen Äürbiffe, oon benen als«

balb au reben fein mirb, auch öie ahnlich befdjaffenen ftrüchte bes in

SlUttelameri&a heimifchen ßalabaffenbaums (Crescentia cueurbitana),

ber in fünf oerfchiebenen 51rten oorkommt Slllgemein in SBeftinbien,

Sübamerika unb neuerbings aua) in SBeftafrika kulttoiert mirb bie

6—9 m hohe Crescentia cujete mit gebüffelten, lanaettförmigen

blättern, grünlichen, gelb unb rot gefleckten 931üten unb großen,

runblichen, 30 cm im Surdjmeffer fyaltenbtn 3rrücf)ten, bie in einer

grünen, hörigen Sttnbe ein fd)mammig=faftiges, fäueriia>fü&es SHark

mit ben Samen beherbergen. 3)iefes SHark mirb in Slmerika araneilich

benüfct, aus ber ftrudjtfchale, ber eigentlichen äalabaffe, oerfertigt man
oft mit Schnifcereien oeraierte (Befä&e, Schalen, fiöffel ufm. 3)as $ola

bagegen bient in ber SIlÖbelttfchleret.

2Bie ber ftlafchenkürbis in Sübafien h^tmifch ift eine anbere in

ihren fruchten ted)m[ct) roichtige Äürbisart, nämlich oer Schmamm*
kürbis (Luffa cylindrica), ber heute im ganaen Xropengebiet kulti*

oiert mirb, aua) nach Amerika gebracht mürbe unb bort oermilberte.

3>ic aiemlich großen, länglichen, glatten fruchte können befonbers un*

reif roie bie SBlätter gekocht genoffen merben; mistiger aber ift bas in

ben reifen Öfrüchten erhärtenbe, ftark ausgebilbete ©efäfcbünbelnefc, bas
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ben oegetabiltfdjen ober ßuffafdjmamm liefert. 3n 2Baffer er«

meidjenb bient er ftatt bes tierifdjen Sd)mammes jum Peinigen unb

frottieren ber £aut, bann ju Sd)ut)focjlen, SBabepantoffeln, Sllü&en,

ßörbrfjen, Sattelunterlagen, SBitberrafjmen unb kommt jum Seil aus

%opten, befonbers aber aus 3öpan in ben §anbeL 2>ie unreifen

ftrüdjte ber gleidjenoetfe in Sübafien rjeimifcrjen Luffa acutangula,

beren Kultur fid) rjeute über bie gansen Xropen erftredtt, toerben toie

©urken gegeffen, bie SBurjeln unb Samen bagegen als SUbfütjrmittel

benufct

Sämtlidje ed)ten ßürbiffe bagegen finb in ber bleuen SCclt

rjeimifd) unb rjaben ftd) erft feit beren (Entbediung burd) bie (Europäer,

alfo feit bem 16. 3aWunoert> über bie Sllte SBelt oerbrettet 2llle

jefjn bekannten Birten finb im roarmen Slmerika, nörblid) bis Sali*

fornien, &u öaufe, bod) finb mehrere, fo namentlid) bie brei einjährigen

Slrten, im roüben 3uFwn0e not*) mt*)t aufgefunben roorben. S)a& fie

fd)on lange in ber Sultur bes 5Ilenfd)en ftefyen, beroeift bie latfadje,

bafc Samenkerne oerfdjiebener Slrten als Xotenbeigaben auf bem oor*

kolumbifctjen altperuanifcrjen ©räberfelbe oon Slncon gefunben mürben.

Slud) mürben in ganj Amerika fdjon lange oor ber Ankunft ber

(Europäer oerfcfjiebene Äürbtearten oon ben 3nbianern angebaut, bie

ben bat)in gelangenben SEBeifcen, mie aud) ben ^Botanikern in (Suropa,

bie fie fpäter kennen lernten, oollkommen neu maren. 5)ie« mirb uns

oon Slcofta unb anberen Spaniern oon «Peru unb Sllittelamerika, oon

fpäteren (Sinmanberern aud) oon Slorbamerifca bezeugt, JBte jum
Sanbe ber fcuronen an ben kanabifa>n Seen gab es äürbiffe. 95on

ben lefcteren berietet uns ein franjöfifa^er «eifenber bes 16. 3aljr=

fjunberts, bafc fie in SHenge „les citrouilles du pays" anpflan&ten.

(Ein anberer gleidfoeitiger Sdjrtftfteller nennt bie „citrouilles" bee füb*

lid)en Äanaba fü& unb oerfdjieben oon benjenigen (Europa«. Sie

feien fo gro& mie unfere Sltelonen unb il)r ftleifa) fei fo gelb mie

Safran.

2)er gemeine Sürbi* (Cucurbita pepo) tjat feine Heimat in

Sllejtko unb Xeras, oon mo au« er burd) bie Spanier fcr)r balb nad)

ber (Entbedtung ber bleuen SBelt nad) Spanien gebraut mürbe, um
fidj oon ba rafd) oftroärte über Sübeuropa ju oerbreiten, ©leiajjeitig

mit bem Sltais unb bem fpanifdjen Pfeffer ober ber «fJaprikapflanje

finben mir ifjn als Stooität in bem 1543 in SBafel gebruckten Äräuter*

bud) bes ßeonrjarb önidjs fetjr gut bargeftellt mit &mei* bis breiteiligen

Banken unb rotgelben JBlüten. 3n Sinologie mit bem als „türkifdj
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ßorn" — roas u?ot)l fo oiel al» von toeitljer gekommen feigen foll —
be$etd)neten Sllat» benennt biefer Slutot ben äürbi» al» „türkifdj <£u*

cumer, aud) 2Ileers<Euciimer ober 3uccomarin" unb t»crfid)ertf
„baß et

oor hurten jaren erft gu uns gebraut roorben, roas man au» feinen

Flamen roo^l mag abnehmen". 3m ßoufe be» 16. 3<w)*f)unbert» fjat

fid) bann biefe <S>artenfrud)t rafd) bei und eingebürgert, teil» roegen

ifjres eßbaren ftnufjtfleifdje», teil» aber aud) ber fdjmadtfjaften $tuä)U

kerne roegen, auf rocldje nad) einer ^Bemerkung oon SIL ßobeliu» au»

bem 3af)re 1576 bie 95auem feljr erptdjt roaren. Sie einjährige

^Jflanje mit liegenben, bi» 10 m langen Stengeln, bottergelben, cltt5el=

[tefjenben 23lüten unb Kugeligen, oft fet)r großen 3rrüd)ten mit weigern

ober gelbem, genießbarem ftleifd) roirb in nielen Varietäten kultioiert

Sie gebeizt, roo ber 2llai» gebeizt, unb liefert bei gutem Slnbau bis

60000 kg oom Hektar. 3*&* planje foll nur ad)t ftrüdjte jur Sleife

bringen; fobalb [it oier Stebenranken getrieben Ijat, bridjt man bie

Spitze ber §auptranke ab unb nad) bem 3faid)tanfafc aud) biejenigen

ber Siebenranken. 3" Öan5 Sübeuropa btenen bie Srrüdjte auf bie

mannigfaltigfte SKeife jubereitet ber ärmeren 2Jolk»klaffe al» gefaxter

3ufafe jur SBrotnafjrung, fie bilben femer ein portrefflidje» Suaftfutter

für Sctjtpetne, aud) roirb au» ifjnen SBranntroein geroonnen. Slu» ben

Samen läßt fid) ein feine» SpeifeÖl preffen. 3ur fcerftellung oon

Äompott eignen fid) befonber» ber STlarkkürbi» unb ber nidjt»

rankenbe oirginifdje Sürbi». 3um S3erfpeifen finb aud) ber filber*

graue, ber melonengelbe, ber Slftradjan* unb Dljiokürbt» 5U

empfehlen. 2)er befonber» in Sübafien oiel gepflanjte SHofdju»*

kürbi» fjat root)lfd)medienbe, melonenäfjnlidje Sfrüt^te, beren 3leijd)

nad) Sllofdju» buftet unb fdjmedit. Sefjr jat)lreid) finb bie 3i*? s

kürbiffe, oon benen etroa ju nennen finb: ber Xürkenb unb kürbi»,

mit grün, gelb unb rot geftreiften ftrüdjten, ber nidjtrankenbe hafteten«

kürbi», aud) Sifd)of»müfee genannt, mit fladjer, am Stiel geroölbter,

gelber, grüner unb orange mit roeifc geftreifter 3rrud)t, bann ber

Sllantelfadikürbi» mit bunkelgrüner, am (Srnbe faAartig auf*

getriebener ftrudjt, beffen Samen mit foldjen oon anberen Birten in

ben altperuanifdjen (Stöbern oon Slncon gefunben rourben, unb Diele

anbere formen mie SlpfeU, SBirnen*, 3itronen=, ©loAen-,

SBarjenkürbis. Sie roeitau» größten ftrüdjte befifct ber Sttefen*

kürbi». Sie roerben 20—100 kg fdjroer, finb kugelig, plattgebrüdit

ober gerippt unb haben ein feinere», rooljlfdjmedtenbere» ftleifd) al»

bie eigentlidjen 3ierkürblffe, beren frleifa) nidjt gegeffen roirb.
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(Enblid) t)at uns Südamerika aud) gmei als merroolle SBerctdjc*

rungen unferes (Bemüfegartens gepflangte 9lad)tfd)attenarten geliefert,

nämlid) ben ßiebesapfel ober bie Xomate unb bie GHerpflange ober

Aubergine. 5>er ßiebesapfel (Lycopersicum esculentum) mit übel*

riedjenben, behaarten ©lottern, gelben 23lüten, glängenb roten, gelb-

roten, gelben ober »eigen $rüä)ten, Reifet mit einer amerikanifdjen 58c=

geidjnung 2omote. 2>er grofce Safeler ^Botaniker Sofpar Sauzin

(1560—1624) begetd)net bie Slrt 1596 als Tumatle Americanorum, unb

bie erften oon ben ^Botanikern bes 16. 3<>f)rf)unberts itjr beigelegten

Siemen roie wperuamfd)er Slpfel" laffen oermuten, bog man fie aus

^Jeru erhalten fyatte. 3^oenfall« mürbe fie auf bem fübamerihanifdjcn

^efüanbe oon ben (Eingeborenen früher angebaut als auf ben Antillen.

2)ie $lusgangsform mar eine gang kleinblütige Slrt mit kirfdjgrofjen

ftrüdjten, bie hn flüftengebiet ^Jerus tjeute nod) milb madjfcnb an*

getroffen mirb. $eute mirb bie einjährige ^ßflange in ber gangen

flulturmelt, befonbers in ben englifrfjen Kolonien, in 3nbien, bann in

6übs unb ^Mitteleuropa in fielen Varietäten angebaut unb liefert in

Ü)ren ^rüa^ten ein mofylfdjmedienbes unb guträglid)es ©emüfe, bas

aud) gerne rof) als 6alat gegeffen mirb. Hm Neapel unb 2tom flctjt

man gange gelber mit biefer ^rrua^t bepflangt 3)en Flamen Siebes»

apfel oerbankt fie bem ©lauben, ba& bie fo fd)öu gefärbte ftrudjt gärt»

lietje <5efüt)lc ermeme.

5>ie (Eierpflange (Solanum melongena), oon ben ftrangofen

aubergine genannt, mit 60 cm fjotyem, krautartigem Stengel, eirunben

^Blättern unb lilafarbigen, großen SBlüten trägt ooale bis länglidje,

bunkeloiolette, gelbe ober meifce Sftüdjte, benen man burd) kodjenbes

SCaffer bas in tynen enthaltene 2larkottfd)e entgief)t 3n Spanien,

Sübfrankreid), 3talien, ber 2Ballad)el unb im Orient merben fie tjäufig

auf gelbem gum 8üd)engebraud)e gegogen. Sei uns oermenbet man
fie oorgugsmeife als 3^t an Saucen, Suppen, Ragouts ufm.; aud)

merben fie oielfacr) gebünftet gegeffen.

©in nafyer S3ermanbter, Solanum quitoense, ein bis 2 m tjofjer

$albftraud) aus $eru, trägt genießbare 2rrüd)te oon ber <£>röge unb

Orarbe einer kleinen Orange, bie im gangen meftlirfjen Sübamerika als

Obft beliebt finb unb aud) gur $erftellung oon küf)lenben (Betränken

bienen. 2Beil fie oielfad) um Ouito, bie i^auptftabt oon (Ekuabor

Kulttoiert merben, nennt man fie meift Orangen oon Ouito. Steuer«

bings merben fie aua) in (Englanb ge5ogen.

23on Solanum anthropophagorum enblid), ber Xomate ber

Digitized by Google



348 3Me (Bemüfeartcn.

Kannibalen, einem auf ben 5ib[tf)iinfeln nultimerten, etma 1,5 m
fjofjen §albftraud), mürben bte tomatenät)nlid)en ^Beeren als 2Bürje gu

ben einfügen 2Ilenfd)enopferfd)mäufen gegeffen, mestjaib man biefe

^»flanje aud) bei jeber SBure, b. I). einem Dpferplafc, uaof)in bie Körper

oer (Erfdjlagenen gebrad)t mürben, um bort Derart ju merben, in

kleinen Slnpflanjungen regelmäßig 50g. §eute, ba ber STlenfdjenfraß

auf jenen 3nfem abgefa)afft ift, bient fie als beliebte 2Bür$e ju allerlei

Xierfleifd). 3n gleicher SBeife merben oerfdjiebene anbere 9Kad)t[a)attens

arten irjrer genießbaren 3früd)te megen in ben Xropen kulttoiert, fo

Solanum aethiopicum in 5lfrifea, Solanum edule in (Guinea, Solanum

macrocarpum auf Suauritius unb Sltabagasfiar.

©nblid) märe nod) bie berfelben Familie ber 9laa)tfd)atten an«

gefjörenbe 3uben» ober 23lafenkirfd)e (Physalis alkekengi) $u

nennen, bie aus bem ßaubmalbe (Europas als 3tos unb 9Tufcpflanje

in bie (Sorten übernommen mürbe. Sie tmt fd)mufcigmei&e Blüten

unb nirfd)gro&e, glönsenbrote Seeren, bie non bem nad) bem 93er»

blütjen fia) ftarn nergrößernben unb &ur 3**t ocr ftrud)treife als

6d)auapparat ebenfalls lebhaft rot gefärbten Seid) tutenförmig um»

[ajioffen merben. 2Bm)renb bas Äraut giftig ift, fmb bie füfclid) fauren

3frrüd)ie eßbar. Setjr oiel mot)lfd)memenber aber als fie finb bie in tfjrer

Heimat rot) ober eingemacht eine fetjr beliebte Speife bilbenben £rrüd)te

ber peruanifd)en 85ermanbten, Physalis edulis, bie jefct in ben tropiferjen

unb fubtropifd)en ©arten allgemein Ewlturiert mirb. Z§** als Slnanas*

hirfd)en bezeichneten frrücfjte merben bismeilen aud) &u uns gebracht

unb in ben $elwate&läben feilgehalten.
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5lufeer ben mancherlei 2rrücf)ten roaren roof)l bie [tärfcemetjlrctdjen

2Burjelknollen, bie keine ©ifte ober fonft fcfjäbüdje Stoffe enthielten,

bie oom 5Hen[c^en jur Stillung feines jüngere am meiften gefugten

^Pflanjenteile. SJm Breuer geröftet, maren fie fetjr rool)l geeignet, [einen

ftete regen junger ju ftillen. 2)a& babei bie Sllenfdjen ber Hrjeit

keine Sofroerädjter roaren unb oiele SBurjelknollen unb anbere Xeile

oon ^Jflanjen ajjen, bie roir tjeute ju effen oerfdjmäfjen, bas ift ganj

felbftoerftänblid). 60 üerjetjrten bie ^pfaf)lbauem SOTitteleuropas &ur

fpäteren Stein- unb SBronaejett nia^t blofc bie metjlreitfjen 3früd)te ber

2Baffernüffe (Trapa natans), beren Skalen roir in if)ren Speifeabfällen

finben, fonbern roof)l aud) beren fleifdjige SBurjeln, bie ^eute nod) oiele

£iebf)aber unter ben Slaturoölkern finben. 60 roerben fie, roie bie nad)

Saftanten fd)tneckenben 9Tüffe, geröftet, in 2Henge felbft oon ben 83c-

roolmern Safdjmirs, unb in einer nat)e oerroanbten Slrt (Trapa bicornis)

oon ben <£f)inefen, bie fie in befonberen leidjen kultioieren, als Speife

namentlich ber ärmeren SDolksklaffe gegeffen.

$en alten glgnptern bienten $u bemfelben Siecke bie SBurjel«

Knollen ber Spaprjrusftaube unb oerfdjiebener Seerofen. 9Ran afc

fie ro^, geröftet ober gekodjt unb oerroenbete fie, ju SBrei jerftofcen,

roie bie alten Sd)riftfteller berieten, tnsbefonbere jur Grrnäl)rung oer

Sinber, bie nod) keine gröbere Soft ertragen konnten. Sin ber in

ir)ter (Seftalt unb 2farbe unferer meinen Seerofe ähnlichen ägrjptlfd)en

fiotospflanje (Nymphaea lotus) unb beren Sd)toefter, ber tjimmel*

blauen Seerofe (Nymphaea coerulea), roar aber nidjt bloß ber

knollige SBurjelftock, beffen angenehm fü&lidjer <S>efd)mack gerühmt

roirb, als Speife gefdjäfct, fonbern aud) bie kleinen braunen, eiroeifc

fjaltigen Samen, bie in einer fädjerreid)en, kugeligen 2rrud)t oon
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fchmutjiggrüner ftarbe liegen. Sie fiotospflanje tjicfe bei ben alten

Slgnptern suschin, im fcebratfehen — baraus entlehnt — schuschan, eine

SBejeichnung, welche fpäter auf bie weifte fiilie überging unb uns in

bem Warnen Sufanna erhalten ift Woct) heute fjeiftt bie meifte fiilie

im $lrabifct)en susan. $lud) bei ben olteften ©riechen mürbe bie weifte

fiotos als fiilie (leirion) bejeid)net. Ser ältefte gried)ifdje <5t\d)id)U

fdjreiber, §erobot, ber um 460 o. (Tt)r. felbft in &gnpten mar, berichtet

barüber: „Sie Orrüd)te ber ßotospflanse (lotos) aber fdmeiben fie (bie

tflgnpter) ab unb trocknen [ie an ber Sonne, hierauf gerftofcen fie bie

barin befinblict)en Körner, meldte bem 9Hof)n ähnlich finb, unb bereiten

fid) mit &ilfe bes Breuers 93rot baraus. $lud) bie SBurjel ift eftbar

unb fcr)meckt nicr)t übel; fie ift runblich unb von ber (Bröfte einer

Quitte." 5lad) if)m berichtet ber grofte, pflan$enkunbige Schüler bes

Slrlftoteles, Iheophraft (390—286 u. Chr.): „Ser ßotos wäcr)ft in

%npten auf ben Treibern, menn fie ber Stil überftfjroemmt. 3*)**

meifte SBlüte [erj liefet fiel) bei Sonnenuntergang unb oerbirgt bie ftrudjt;

bei Sonnenaufgang aber tritt fie wieber über bas SBaffer unb öffnet

fid). Sies wieberholt fie bie bie ftrudtf reif ift unb bie Blumenblätter

abgefallen finb. Sie 3fru(t)t ift fo groft mie ber gröftte 9Hor)nhopf

unb ebenfo in ftädjer geteilt 3n biefer liegt ber Same bid)t unb fiet)t

fo aus mie $irfekorn (könchros). Sie $gnpter legen bie reifen $rüd)te

in Raufen jufammen unb laffen fie liegen, bis bie Schale gefault ift,

worauf bie Samen herausgenommen werben. Siefe trocknet man,

jerftampft fie unb bäckt 95rot baraus. Sie SBurjel bes ßotos ^eiftt

körsion, ift runb, fo wie eine Quitte, tjat eine fdjtoarjlicrje Winbe wie

bie Saftanie. Sa« 3nnere W weift; gekocfjt ober gebraten wirb es

wie (Eibotter gegeffen unb ift fetjr wo^lfd)medtenb. 9uan kann fie

aud) roh effen."

Site bann um 500 o. <£fjr. tum Verfielt her ber rofenrot blüfjenbe

inbifdjeßotos (Nelumbium speciosum) im Wiltal eingeführt unb nulti-

oiert würbe, tyaben bie %npter auch Neffen oltoenkerngrofte, braune,

in Vertiefungen ber ber »raufe einer ©ieftkanne ar)nelnben ftrudjt

fteckenben Samen unb bie mehlreichen SBurjelknollen gern gegeffen.

Ser oorhin erwähnte fcerobot meint fie, menn er fagt: „Weben bem

fiotos hdben bie Slgnpter auch noch anbere im SBaffer machfenbe fiüien,

beren 3rrud)t einer SBefpenwabe gleicht, worin Samen, fo groft wie

Dltoenkerne, in Wenge fifcen; man iftt fie frifd) unb gebörrt" Siefe

Samen maren bie k^amoi aigyptioi ober fabae aegyptiacae, b. h-

ägnptifchen Saubohnen ber griedjifdjen unb römifchen Scf)riftfteller bes
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Altertums, bic eine fefjr beliebte S3olksnat)rung ber alten &gnpter

bübeten unb nur oon ben *prieftern gemieben mürben, ba bie fie er*

fteugenbe ^tange in ben 8ult aufgenommen mar unb als f)eiltg galt

25on biefer fßflanse, oer ^eiligen padma ber 3nber, bie nod) f)eute in

it)rer fceimat Sfibafien, befonber« aber in <£t)ina unb 3apon ber met)l*

reichen 2Bur$elknolle unb ber motjlfdmiedienben Samen megen in

ftefjenben ©emäffern nie! gejogen mirb, fd)reibt Xf)eopl)raft in feiner

^flanjenkunbe: „5)ie k^amos mädjft in (Sümpfen unb fteijenben <5e*

mäffern Slgnptens. 3^e 6tämme merben bis oier (Ellen lang, finb

fingersbim, kruftenlos, f)aben aber inmenbig Sdjeibemänbe, meldte quer

burdjgefyen. Sluf ben (Stammen ftefjen bie ftrudjtköpfe, bie mie runbe

SBefpennefter ausfegen unb in jeber Vertiefung eine etmas fjeroor*

ragenbe faubotjnenäfjnlidje ftrudjt tragen. (Es finb in jeber %md)t

gemöfjnlid) 30 SBotjnen enthalten. 3)ie Slume ift boppelt fo grofc mie

eine 5u*of)nblume unb tief rofa gefärbt. 3)ie Ofrudjt ftetjt über ber

2Bafferflädje. hieben ben $rucf)ten Rommen gro&e SMätter fjeroor, mie

breitkrempige §üte; iljre Stiele fet)en aus mie bie ber 3rrüd)te. 3)ie

2Burjel ift bidter ab bie bes bidtfien Sdjilfe« unb f)at ebenfoldje

Sdjeibemänbe mie ber Stamm. Sie mirb rof), genoßt unb geröftet

oerjetyrt 3>ic ^Jflanje mädjft f)äufig urilb, mirb aber aud) gefät, inbem

man beren Samen in Ion nuckelt unb mit biefem ins SBaffer fenkt.

2Bo bie tpflanje einmal ftefjt, ba bauert fie feljr lange aus. 2>ic

2Bur$el ift ftark, ber Sdjilfmurjel cüjnlid), aber bornig. S)esmegen

uermetbet fie ba« ftrokobil, meil es fürdjtet, feine klugen an ben dornen

ju oerlefcen. S)ie ^Jflan^e mädjft aud) in Snrien unb ßilikien, tragt

bort aber keine reifen ftrüdjte. Sie mädjft aud) bei Xorone in <£f)ald)ibike

in einem mögig großen See unb in biefem bringt fie ifjre ftrudjt jur

Steife." Spater fdjreiben ber aus ßtltkien gebürtige griedjifdje Ulrgt

2)ioskuribes um bie StUtte bes 1. 3<*Wunberte n. dt)r. unb ber um
200 n. Cfjr. in Sllejanbria unb 9*om lebenbe, aus Slaukratis in

filgnpten ftammenbe griedjifdje (Grammatiker 3ltf)enatos, bafe ber

k^amos aigyptios in SHgtmten in reifer Sülle madjfe, fid) aber aud)

in Elften unb ßilikien in ftetjenben ©emäffern finbe. 3>tc efebaren

Samen mürben aud) kibörion genannt mäf)renb bie 2Burjel kolokäsia

genannt unb ebenfalls gegeffen merbe.

Sd)on bei ben alteften Cöriedjenftämmen mar bie burd) unbeftimmte

58erid)te aus %npten beeinflußte Sage oon ben ßotop&agen, b. I)-

fiotoseffern, fetjr oerbreitet, fiä&t bod) fdjon Horner in ber Dbnffee

feinen gelben Dbnffeus ju ben ßotopfjagen, morunter mo\)l 3u>eifelsof)ne
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bie Slgnpter ju oerftetjen finb, gelangen unb er$äf)lt in ptyantafiereidjer

2Betfe oon bet feltfamen SBirkung bet grudjt:

„$0$ oon ben ßotopljagen gefdjaf) nid)ts ßeibes ben TOannern

Unferer ©d)ar; fie reichten oom fiotos itmen ju koften.

2Ber bes fiotos (SetDäajs nur koftete, füfcer benn £>onig,

3lid)t an 2Hat)nung jum Slufbrudj baajte bei, nod) an bie 9*üdtkef)r,

©onbern fie trotteten bort in ber ßotop&agen ©efellfdjaft

fiotos pflümenb bleiben unb abzujagen ber Heimat;

Slber id) fü&rt an bie ©djtffe bie SBeinenben toiebet mit 3t»ang &m»

3og fie in bie geräumigen ©d)iffe unb banb fie feft an bie Sänke;

S)od) bie anbern ermahnt iä) unb trieb bie roerten ©enoffen

©djleunig ^inmegauflie^n, in bie tmrtigen ©d)iffe fid) rettenb,

S)a& nid)t einer, com fiotos gereidt, nod) oergä&e ber §eimat

2llle ftiegen hinein auf bie «uberbänke fid) fefcenb,

©a&en gereift unb fdjlugen bie graultdje 2Boge mit Zubern."

9lun kann aber biefer f)onigfüfje fiotos Römers niO)t bie 3rrud)t

ber ägnptifd)en fiotosblume, bie keinesroegs füg ift, geroefen fein,

fonbern mar oermutlid) Diejenige bes bem 3ubenborn nafje oertoanbten

Zizyphus lotos, eines bort unb in anberen fiänbem am SITittelmeer

roadjfenben ©traudjes mit längeren 3)orneu unb größeren ^rüdjteu,

bie ein gelblidjmeifces, mehliges ^rruct)tfleif(t) oon fdjleimigem, fetje füfcem,

an Datteln erinnernbem ©efdjmam beftfoen unb freute nod) im Orient,

wo ber ©iraud) milb mäd)ft, gern oon ber einfjeimifdjen SBeoölkerung

gegeffen merben.

2)er tßapnrus (Cyperus papyrus) — altägnptifd) ha — ift ein

niemals in fdjnellfliegenben, tiefen (Beroäffern, fonbern im feid)ten SBaffer

ber ©trombud)ten, am 9lanbe ber (Seen unb in Sümpfen toad)fenbe,

bis 5 m f>of)e ©rasart bes tropifd)en Afrika, bie einft in ganj $gnpten

feljr tjäufig mar, fyeute aber nur nod) in 9lubien unb ben ßänbern

am Dberlaufe bes Stils mUbir>ad)fenb in ausgebetmten SBeftänben an«

getroffen roirb. fleifdjige ©runbadjfe ift ein fcauptnafjrungsmittel

ber ftlu&pferbe, bie fie mit ü)ren kräftigen, meit oorftetjenben Sdmeibe*

jätmen leid)t aus bem fd)lammigen ©oben fjeben, um fie fd)mafcenb

3u vergelten. 3f>rem »eifpiel folgten bie 9Ilenfd)en. 2Bie fjeute notf>

bie Stämme im oberen Stilgebiet, fo Ijaben fd)on bie alten Slgnpter

bie faftige, mef)lreia)e, aromahfd) fdjmedienbe ©runbadtfe ber «Papnrus*

pflanze, bie erft im Sllter oerfjofot, ro& unb gekokt als beliebte, billige

©peife gegeffen. 91ud) bas untere ©nbe bes faftreidjen breikantigen
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^3apnrusbichicf)t am Sluffe 9lnapo bei Snraltus.

ftünf TOonate alter TOanioh ober Gaffaoc (Manihot utilissima) in JBuenga,

SBeftafriha.
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Stengels mürbe von it)nen, meü infolge bes reiben 3uckergef)alte5 füfc

fdjmeckenb, gern mie anbermärts bas 3udterrof)r gekaut, um ben ©oft

ouejufougen. Sc&on bet S3ater ber grtedjtfdjen Gfcfo^idjtfdjreibung,

Öerobot (484 o. <£f)r. in bet klemafiatifd)en Stobt #alikarnafj geboren,

bereifte Sgnpten unb SBabnlonien, mar feit 456 roieber in (Briedjenlanb,

ging bann 443 nad) ber grtedjifdjen «Pflanaftobt I^urii in Sübttalien,

mo er um 424 oerftorb) fcrjreibt: „3)ie 93emol)ner bes ägnpti[d)en

9ltarf4)lanbes reiben ben ^papnrus (byblos), ber alljätjrlid) nactymädjft,

aus bem Sdjlamm, fdjneiben bas Dbere ab, um es fonft 5U oer*

roenben; bas ellenlange SBurjelftüm bagegen effen ober oerkaufen fie.

Soll es redjt gut fdjmedien, fo mirb es juoor in einem {jeijjen Dfen

geröftet unb bann erft gegeffen." (Eine ausführliche SBefdjreibung ber

^flanje unb Ü)res Sinkens gibt uns ber pflanjenkunbige Itjeoptjraft

(390—286 o. (Ehr.), ber oon ihr fagt: „3n &gnpten kommen jahlreidje

SBafferpflanjen oor; biefelben find im allgemeinen füfc unb e&bar. 2>er

päpyros roätfjft nid)t in tiefem SBaffer, fonbem nur etma 2 (Ellen ober

aud) toeniger tief. Sin 3>tcke Kommt bie 2Bur5el ber öanbmurjel eines

parken Cannes gleich unb babei mirb fie über 10 (Ellen lang. Sie

tritt über ben ©oben t)eroor, fdjimt feitlid) Diele bünne SBurjeln nad)

unten, nad) oben aber breikantige, bis 4 (Ellen hod) madjfenbe Stengel,

bie man insbefonbere päpyros Reifet. Solare Stengel treibt bie SDurjel

überall in SHenge. SMefe finb &u oielerlei brauchbar. 2llan macht aus

ihnen Orahrgeuge, unb aus bem Safte (biblos) merben Segel, ^Hatten,

Seile, Sleiber unb oiele anbere 2)inge geflochten. 3m Sluslanb ift

bas baraus gewonnene Rapier (ta biblia) allgemein bekannt ffix bie

(Eingeborenen ift aber bie %u)rung, bie fie aus bem päpyros sieben,

am roirfjtigften. Sie kauen ilm rohr gekokt unb geröftet, oerfdjlucken

ben Saft unb fpeien bas übrige aus. Sie (älteren) SBurjeln bienen

ftatt $olj gum ©rennen unb jum Verfertigen oon allerlei ©ersten."

Sraft breifiunbert 3^** fpäter fd)rieb ber aus Sizilien gebürtige grie*

cr)ifcr)e ©efc^icrjtfdjreiber 3)iobor, ba er oom ^äuslidjen ßeben unb

ber Sinberpflege ber Slgnpter ^anbelte, ba& ben (Eltern unglaublid;

menig Soften für bie (Ernährung ber ßinber erroadjfen, „benn fie

kochen ihnen bie nädjfte befte einfache Speife; aud) geben fie Urnen

von ber <Popnrusftaube ben untern Seil ju effen, foroeit man itm im

fteuer röften kann . . . Safjer koftet ein ftinb feinen (Eltern, menn es

ermachfen ift, im ganjen nicht über 20 S>radjmen" (etma 12 Sllark).

(Ein naher SJermanbter bes ^aprjrus ift bas eßbare (Enpergras

(Cyperus esculentus), aud) (Erbmanbel genannt, beren ßnollen man
«elnbattit. 8uUuTgt[<t)ld)te ber Wufcpflatiien. I. 23
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aud) bistri eilen mit anbeten ^Jflanjenreften in ben altägijptifdjen ©arko*

ptjagen als beliebte Sotenfpeife finbet 60 fanb man roeldje in <S>tä*

bern bes mittleren 9leid)es (2160—1788 t). <£f)t.) in 3>er el ba&ri bei

Xfjeben. Sie im ^Berliner agt)ptif($en Sllufeum aufberoafjrten follen

nad) Staun runblidjer unb kleiner fein, als bie t)eutigentags in

%npten kulttoierten. Sie ^Pftanje Ijiefc bei ben alten %nptetn gaiu

unb bie 2Bur&elknolle schabin. Set etfte (Briedje, bet bie Spflanje et«

mät)nt, ift Stjeopfjraft. (£x fagt oon u)r: „Sie malinathällö töädjft in

bet Slätje bet ftlüffe Slgnptens auf fanbigem ©oben, ift tunb oon <5e*

ftalt, an töröfce bet SHifpel gletd), oljne Sern unb ofme Schale. Slus

tiefet SHaffe kommen S3lätter roie beim 3t)pergras fjeroor. Sie fieute

fammeln bie Knollen unb Hoopen fie in (Berftenbier; auf biefe SBeife

toetben fie fetyr füg. Sie roerben aud) allgemein jum 9Tad)tifa) ge*

geffen.* 3n äfmliajer SBeife btüAt ftd) bet ältete pinius (23—79

n. $\)T.) aus: „Zn Ölgnpten roädjft bas anthalion; es Ijat bie töröfce

unb «unbung einet TOifpel, roeber 8etn nod) 6d)ale, abet SBlätter urie

3npergras. (Es toitb gegeffen, nadjbem es burd) freuet jubereitet ift."

Stlod) fjeute ift bie (Erbmanbel obet <£t)ufa eine füt bie SBölker 9lorb*

afrikas fetjr mistige unb bes&alb allgemein angebaute STäljrpflanae,

beten ßnollen übetali in ben SBafaren, aud) in Ölgnpten unb im Orient

als hab el asis, b. I). ooraügltdje ßnolle, 3U kaufen finb. Slus lefcte*

ten beteiten bie Slraber ein fe^t füfces, u>ol)lfd)medtenbes (Betrank,

scherbet genannt (00m Slrabtfdjen schariba = trinken absuleiten).

Überall, roo bie Sltabet einft l)errfd)ten, routbe bie ^Jflanje häufig an*

gebaut, fo aud) in (Sizilien unb Sübitalien, unb neuetbtngs mitb fie

vocQm bes fü&en (Befdjjmadts tyrer na^aften SBuraelknolle aud) in

6übbeutfd)lanb unb Öfterreid) kulttoiert QSieifad) trifft man fie aud)

in 6übafien unb fogat in Amerika an. Sie ftärkemefjl*, öl* unb

judierreidjen SBurjelknollen oon ausgeweitetem manbelattigem ©e*

fdjmadi toetben oielfad) in ben fcanbel gebracht unb bienen aur ©e*

toinnung eines als ©peifeöl fetjt gefdjäfcten Öles. Sa bie ^Jflanje

aud) längete Irodtenaeiten mit £eid)tigkeit ju überftefjen oetmag, fo

bilben ttjre Knollen, bie toi) unb gekodjt in bet oerfd)iebenften 3ube*

teitung gegeffen toetben, in bem tto&eneten ©übafrika eines bet roia>

tigeren Slafjrungsmittel, mesf)alb bie (Erbmanbel in oielen Seilen

Afrikas, u. a. aud) in Seutfa>6übtoeftafrtka, angebaut urirb.

51ud) bie nal)rf)aften SBurjeln oerfdjiebener anberer «pflanjen mur*

ben unb toerben mandjenorts 00m 9llenfd)en gegeffen. 60 bilbeten

bie mef)ll)altigen SBurjelftÖdie gemiffer Farnkräuter bie faft aus*
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[djlie&licrje ^tlanjennotjrunö ber 9Haori 9leufeelanbs oor ihrer <Ent=

beckung burct) bic (Europäer. Sie maren um 1300 n. &\)x. oon Horben

her auf biefes (Etlanb eingemanbert unb bemohnten ausfd)üe&lid) bic

Slorbütfel, fid) t)ier oorjugsmeife oom ^ri[d)fang unb ber 3ßflb ernät)s

renb. 2lod) ab ber berühmte Seefahrer 3am*s <£ook ben Sübminter

1773 bei ihnen ©erbrachte, Ratten fie baran unb am £rlet[d)c ber ge*

maltigen, flügellofen 23ögel, bie in äarjlteicfjen Birten jene 3nf^ be-

toorjnten, genügenb ju effen; als aber letztere ju 23eginn bes 19.

3

a^rs

Rimberts ausgerottet mürben unb bie (Eingeborenenbeoölkerung fid) fo

roeit oermefjrt t)atte, bafe bic 5lei[d)nahrung als notmenbige 3u^°fr
jur eimei&armen 2Bur3elnaf)rung im 3^nern, roo kein 3rt[cr)fang mög=

liefj mar, mangelte, ba begannen bie 2Haort notgebrungen, fid) gegen»

feitig aufoufreffen, bis bie (Europaer burd) (Einführung ber Sd)meine

als ©rocifenat)rung unb ber Sartoffeln an Stelle ber oiel geringwerti-

geren ftarntrmrgeln als ^ßflanftenkoft ber cfjronifcfjen auf biefer über-

oölkerten 3nfe( tjerrfdjenben unb &u ben ©räueln bes Kannibalismus

fütjrenben Hungersnot ein (Enbe machten, morauf ber ^Hcnfdjenfrafe

oon felbft aufhörte. §eute nod) bienen allerlei 3rammur5eln, nament*

lid) oon Pteris aquilina, im Himalaja unb in 3«pan sur (Ernährung

bes 9Itenfd)en.

9lod) häufiger aber merben anbere ftärkemehlhaltige Sßurjelftöcke

als 9lat)rung benufct, fo oor allem biejenigen ber in ber ganzen 3nf*l5

melt bes 6tillen Ojeans unb Sübafiens rjeimifdjen Xahitipfeilmurj

(Tacca pinnatifida), auf Xat)iti unb ben benachbarten 3nf*m P*a ÖCs

nanni 5)iefe niebrige, ausbauernbe Staube mirb hier überall, mie

aud) in Queenslanb, bem malaüfchen Archipel, 3"bien, Sübdjina unb

ber Oftküfte oon Afrika um Sanfibar tyxum roegen ihrer ftärkemehl*

reiben Sßurjelknollen kultioiert, obgleich biefelben eine Schärfe befifcen,

roeldje felbft burd) mehrmaliges 91usroafd)en nidjt oollftänbig entfernt

merben kann. UJon ben (Europäern mirb fie bestjalb geroöhnlid) mit

<£fjig QCQcIien, ber bie Schärfe unterbrüdU 3n China unb (£od)ind)ina

bienen aud) bie gekosten 93lattftiele jur Nahrung. 9Jon biefer ^{langen*

knolle mirb ein feljr gefdjäfctes Stärkemehl gemonnen, bas als oft*

inbifdjes Arrowroot, b. h- SBurgelmehl, in ben fjanbel gelangt, meift

aber an Ort unb Stelle oerbraucht mirb. Sleuerbings mirb biefe *Pfetl=

mura mit beftem (Erfolg auch im ßamerungebiete unb in 2>eutfa>Süb*

meftafrika angebaut unb jur (Beminnung oon Stärkemehl benufct, bas

oielfach auch oon ben ö^bfchi*, Samoa* unb Sanbmichinfeln, mie auch

oon Neuguinea in ben £anbel kommt.
23*

Digitized by Google



350 (Sfobarc ßnollcngcunldjfe.

Sonft wirb bas Sirrowroot bes fcanbcls mcift aus 2Bur3clftöAen

oerfdjiebener im tropifdjen Sübamertka t)dmi^cr tpflonjcn aus ber

ftamilte bcr Snorantojccn, einer Slrt (Bewüralilten, gewonnen. 2Kefes

2Burjelmehl gewannen bie 3nD ian*T f^)on lange not ihrer SBekannt*

fdjaft mit ben (Europäern unb nannten es aruruta (oon am 9Iler)l

unb ruta SBurgel), woraus bie (Englänber trreführenberwetfe ü)r

arrowroot mad)ten, was alfo „Sßurjelmefjl* unb nid)t „^Pfeilwur^"

bebeutet, wie man glauben Könnte. 5)as befte Stärkemehl liefert

Maranta arundinacea, eine 2—3 m f)otje Staube mit gerabem, fd)lan-

kem Stengel, langen, ooallanjettlidjen, unterfeits etwas behaarten

23lättern, Kleinen meinen SBlüten, bie in kurzen &hren an ben oer*

jweigten SBlütenftänben erfahrnen unb melden 8apfelfrüd)te oon ber

(örö&e ber 3ot)annisbeeren folgen. 3)er fleifdjige SBurgelftodi oerjmeigt

fid) im ©oben; feine etnjelnen ©lieber, wRinger" genannt, roerben 25

bis 45 cm lang, finb weife unb müffen jur 3^it bes Slbfterbens ber

Stengel, wenn fie am ftärkereidjften finb, geerntet werben. 2Benn ber

SBurjelftodi jung ift, enthält er nur 7—8 ^projent Stärkemehl, bann

mäd)ft ber (Behalt allmählid) unb erreicht im 10—12. SHonat, je nad)

ber ©unft bes Älimas, 25—26 pro&ent. 2)ie abgefdjnittenen Stauben

bienen als ©rünbüngung, währenb bie mit Radien ausgegrabenen

SBurjelftödte gefdjält, gewafdjen, jwifdjen SBaljen jerquetfdjt unb bie

Stärkemehlkörnchen auf feinen Sieben ausgefdjlämmt werben. ^Darauf

folgt bie Srodmung in großen, flauen fiupferpfannen, in weldje bie

Stärke mit neufilbernen (Schöpflöffeln übertragen wirb, unb barauf

bas Sferpamen in Sfäffer ober nod) beffer in 3mn^Ctt - ^lu* ^rcr

Heimat im tropifdjen Sübamerika war bie 95feilwur5 oor ber Einkunft

ber (Europäer überall in SBeftinbien oerbreitet unb wirb fd)on lange

aud) in Dftinbien, Afrika unb Sluftralien im großen kultioiert. 23e=

fonbers in Süb* unb SBeftafrtka r)at fid) ihr Slnbau in neuerer 3*K

fehr gehoben. Matal führt baoon jährlich bis ju 300000 kg aus, wo»

oon bas kg im ©ro&hanbel etwa 1 9Ilark koftet Solches Slrrowroot

wirb in SBeftinbien aud) oon Calathea allouya gewonnen, einer

*Pflan5e mit runblidjen, kleinen Änollen, bie wie bie Sllaranta oon ben

(Eingeborenen ©uianas unb SBeftinbiens r)öufig als ßnollenpfIan5e bei

ben Käufern angebaut wirb. 2)ann wirb aus oerfdjiebenen (Tanna*

arten, bie mit Sllaranta nahe oerwanbt finb unb wie biefe kultioiert

werben, 5lrrowroot gewonnen, bas unter bem Seinamen lulema (oer*

borben aus tous les mois) bekannt ift, Canna discolor aus SHitteU

amerika foll wenig, aber eine fehr gute Sorte geben, bie in Irinibab
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unter bem Flamen Cannaroot in ben §anbel kommt SBä^reno bie

oerfdjiebenften fübamerikanifchen <£annaarten, fo namentlich C. gigantea

aus 33ra[iltcn unb C. paniculata aus tytvu, jur Stärkemehlgeminnung

angepflanzt roerben, roirb nur bie ebenfalte in $teru Ijeimifaje Canna

edulis in Süb* unb Snittelamerika, roie feit langer 3*ü öuo) im öft*

lidjen 5iuftralien für ben (Ejport im grojjen angebaut 3n ü)rer Heimat

*J3eru tjcifet [te adeira unb roerben ic)re Knollen rote bei und bie Kar*

toffeln gegeffen. Sie ift augerorbentlid) gähe unb genügfam an ben

Stoben unb roirb im (Segenfafc zur meinen Slrrotorootpflanze (Maranta

arundinacea mit ber tucifeen 33lüte), roeil fie fd)arlad)rote SBlüten unb

bunkelpurpurfarbene 5rüd)te befifct, bie rote Slnororootpflanje genannt

3n Queenslanb bdt fie infolge ihrer leichteren (Shrnteberettung, trofcbem

ihr ^Jrobukt roeit geringere greife erzielt, bie tmarantakulrur fdjon faft

gang oerbrängt Sonft kommt bie meifte Gannaftärke oon 6t Sitte

in Sßeftmbien nach fionbon auf ben Stlarkt

31nbere nennensroerte Slrrotorootquellen finb einige 3ngmerarten

Dftmbiens aus ber (Gattung (Xurcuma, beren eine bie als tioeroürz ge=

brauste (Selbrourz liefert; bie befte Sorte liefert Curcuma angustifolia.

2)as baraus gewonnene Stärkemehl roirb meift auf ben inbifcr)en SBa-

faren unter einf)eimifd)en Flamen oerkauft unb kommt kaum in ben

europäischen &anbel, boa) foll es oielfad) zur SBerfälfdmng bes echten

Slrromroots aus Maranta arundinacea gebraucht werben. 3n 2Beft*

inbien bient ju ber feltener oorkommenben S3erfälfcr)ung berfelben eine

ihr ähnlich fehenbe Stärke, bie oon oerfdjiebenen (Encabeen ober ^Jalrn*

farnen, befonbers Zamia tenuis, furfuracea unb pumila, gewonnen

toirb. 2)em gleiten 3mta\t bienen bie im Sieflanbe 9tlejikos wachfen=

ben großen Samen bes ^almfarns Dioon edule. 3n ift Alstro-

eraeria pallida eine Slnororootquelle; bos gewonnene ^Jrobukt bient

aber nur bem eintjeimifdjen SBerbraud).

(Eine als Nahrungsmittel aufcerorbentlid; mistige Knollenfrucht

liefert bie fübamerikanifche SBolfsmilchart Manihot utilissima. 2)iefes

Sßurjelgeroädjs roirb in SÜeftinbien unb ben ^Bereinigten Staaten

daffaoa, in 3*nfralamerika, Kolumbien, SSenejuela, ^ßeru, (Ekuabar

unb SBolioien £Juca, in SBrafilien, Argentinien unb Sßaraguan aber

TOanbioca genannt Unb als SHaniok roirb es aud) oon ben (Euro-

päern in Amerika gewöhnlich bezeichnet, währenb es bie in SBeft*

afrika, wo es früh burd) fübamerikanifche Sklaoenhänblet eingeführt

mürbe, lebenben SBeigen als Gaffaba ober Stodujams bezeichnen. ©e=

fonbers an ber Küfte SBeftafrikas, roo es bie (Eweer Slgbeli nennen,
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roirb es neben bem ebenfalls aus Sübamerika eingeführten 9Ilais als

&auptbrotfrud)t gepflanjt 9Hon unterfdjeibet in feinet Heimat bittern

unb fügen SHaniok; ber letjtere roirb als Manihot aipi bejeidmet, ift

mehr in Sübbrafilien, ^ßaraguat) nnb 9Torbargentinien ju §aufe, fjat

lange Staubbeutel unb ungeflügelte, nur ettoas eckige äapfeln, roäfjrenb

erfterer bagegen mehr aus 9lorbbrafiüen, ©uiana unb SBeftinbien ftammt

unb hurje Staubbeutel unb breitgeflügelte Äapfeln befifet Dbfdjon

ber füge Maniok, namentlich in kühleren ©egenben, beffer gebeujt als

ber bittere, aucr) in bejug auf ben ©oben weniger anfprudjsooll ift

unb kürzere 3tit, nämlicr) 8—10 Sllonate, jur Steife gebraust, roirb

er weniger als ber bittere angebaut, ber reiferen (Ertrag geben foü

unb beffen Knollen fid) im ©oben aud) beffer galten follen als bie

[ügen. Sie finb gröger als lefetere unb nidjt wetglid), fonbem bunkel

gefärbt 5>ie tpflanje gehört $u ben r)aU>t)ol5tgen Sträucrjem, ber roeig*

licf)e, fpröbe Stengel ift mit bickem Sllark gefüllt, mehrfach oeräftelt

unb wirb 1,5—2 m, unter günftigen 93»erf)ältniffen fogar 3 m t)od).

©r ift fdjmad) mit bläulidjgrünen, brei* bis fiebenlappigen ^Blättern be-

fefct unb trägt rifpiggeftellte unfdjeinbare JBlüten männlichen unb weib*

liehen ©efdjledjts, aus meld) lederen £apfelfrüd)te h*n>orgehen. Sie

fleifdjigen 2Bur$eln ftehen in SBüfdjeln beifammen unb bilben ben

2)at)Hen* ober ©eorginenknollen ähnliche, nur bebeutenb grögere unb

fdjwerere, äugen meift rotbraun, innen bagegen gelbweig roie bie Aar*

toffel gefärbte, fingerförmig auseinanberftefjenbe Knollen mit berber

Schale. SHeift erreichen fie nur 30—45 cm üänge, können aber aud)

bis 70 cm ßänge unb ein ©emid)t oon 4—5 kg erlangen. Sie ent-

halten gleict) bem Strauche einen äugerft giftigen 9Ilild)faft, ber fdjon

roenige Sllinuten nad) bem ©enug ben Xob herbeiführt S)urd) Un*

kenntnis biefer ajerhältniffe bei ber ihnen bis bahin unbekannten

ßnollenfrud)t gingen gasreiche ber fchmarjen, aus Dftafrika mitge*

nommenen Suaheliträger auf bem legten grogen 3uge Stanlens kongo*

aufwärts jum ©ntfafce oon ©min ^Jafdja an Vergiftung jugrunbe.

(5lüdüicr)erajcifc lägt fid) aber bas ©ift, bas aus »laufäure befteht

fetjon teilioeife burd) forgfältiges unb roieberholtes 2luswafd)en, ooll*

ftänbig aber burd) Höften unb flodjen entfernen. 3>tc §ifce oerflüdjtigt

es fo fdjnell, bag bünne SBurjelfa^nitten, einige Stunben an ber Sonne

getrocknet, bem Sötet) als ftutter oerabreidjt werben können, unb fogar,

falls fie oöllig trocken finb, aud) oom 9llenfd)en gegeffen roerben bürfen.

S3or ihrer 3ubereitung rafpelt unb jerreibt man bie Knollen, pregt bie

Sllaffe aus, wäfd)t fie wieberholt im SBaffer aus unb brückt fie fdjlieg*
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lief) buref) ein 93ambusrohrgefled)t. 2)as babei 3urüdtbleibenbe ift bas

2Tlanblocamehl, in Sübamerlka meift nur farinha, b. h- 2Itef)l genannt,

bas, su SBrot ober Suaden gebacken ober mit SBaffer ju 93rei oerrüfjrt,

in einem grogen Seile Südamerikas für bie ärmere SBeoölkerung bas

ift, roas bie Äartoffel für 3rianb. Slus bem burd) bas 93ambusgefled)t

abgelaufenen SBaffer fcfjlägt ftd) reines Stärkemehl nieber, bas als

Xapioka (aus bem tipiok ber 3nbianer entftanben), Sllaniokfago ober

brafilianifd)es Slrrororoot in ben §anbel gelangt unb als Sinbermeljl

ober ju feinem SBadtroerk oerroenbet roirb. 2>amit fict) bas 2Hcmbioca=

mef)l leidster su SBrot backen lägt, roirb es in Amerika oielfad) mit

SCeisenme^l oermifcht Slls Söürje su ben etroas fabc fdjmeckcnöen

9lIaniokklöf§en ober bem Xaptokabrei geniest man oielfad) ben mit

Pfeffer gckodjten frifcr)en 2IlUd)faft ber ^ßflanse, unb fogar bie SBlätter

werben gekocht als <5emüfe gegeffen. 3)a bie fiultur bes 2Ilanioks

eine äugerft einfache ift, bie ^ßflanse felbft mit geringem ©oben oorlicb

nimmt unb bei geringer Arbeit einen hohen (Ertrag liefert, fo ift es

kein SBunber, bag fie fid) aus ihrem Stammlanb SBrafilten, roo fieben

oerfdjiebene Birten berfelben angebaut roerben, über gans Sübamerika,

SHejiko unb bie Antillen fdjon oor ber Einkunft ber (Europäer oer*

breitet rjatte. 3m 16. 3ö*)rfMnbert kam fie burd) bie ^Jortugiefen nad)

233eftafrika, roo fie fid) mit ber 3«it roeitt)in oerbreitete; fpäter roarb

fie aud) nad) Slfien gebraut unb roirb ba ftellenroeife angebaut, fo

befonbers auf ber ^albinfel 9lla(akka. $od) nimmt Ijeute noch 5Bra*

filien roeitaus bie erfte Stelle in besug auf ben (Ejport oon Xapioka

ein. $at bod) biefes fianb eine 3öh**söusfuhr oon 15 SHillionen kg
im SBert oon über einer 9ßillion 9llark, nad) ihm kommt Singapur

mit 12,4 Millionen kg. 2)ie beutfdjen ßolonialgebiete in SBeftafrika

probusieren faft nur für ben Gngenbebarf, roeil oon fetten ber (Euro-

päer bis jefct keine Nachfrage nad) biefem Artikel befteljt 3>od) fjat

Xogo immerhin im 3°&rc 1906 fdjon 250000 kg im SBerte oon faft

22000 9Ilark ausgeführt. 2)ie ftultur ift fo überaus einfad) unb er«

giebig, bag fie felbft bem arbeitsfdjeuen Sieger einleuchtet unb fid) oon

felbft bis nad) Sßeftafrika quer burd) ben kontinent ausbreitete. So-

roofjl in 5>eut[a>Dftafrika als aud) namentlich im portugiefifdjen Seile

fpielt fie heute eine grofcc Atolle. 3)er Sllaniok, ber oon ben $eutfd)en

SBeftafrikas im (Begenfafe sum eigentlichen, roie roir gleicr) ferjen roerben,

rankenben ^jams aud) als Stockhams beseidjnet roirb, gebeizt am
beften auf trockenem Sanbboben, roäfjrenb er bei su groger Feuchtig-

keit, s- ®- im Gebirge, burd) ftarken ©iftgeljalt ausgeseichnet ift unb
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bann mit ber grö&ten 33orfid)t burd) bic oorfjin genannten Sfla&narjmen

entgiftet roerben mufc.

3n feiner Heimat Brafilien, roie in Afrika unb auf SKalakka, toirb

ber 2Itaniok in ber benkbar einfadtften 2Beife angepflanzt, inbem man
ein ©tüm Hrtoalb mit Art unb Breuer listet unb ben (ftrunb bekamt

3n Abftänben, bie mit 9tümfid)t auf bie ©rö&e bes fid) enturid\elnben

©trauajes burd)fd)nittlicr) 1,5—2 m betragen, roerben etma 30 cm lange

Stengelftücke, an benen in ausgiebigfter SBeife Snofpen angelegt finb,

bie in ber folgenben Begetationsperiobe jur (Entroioilung gelangt mären,

bis naf)eju jur §älfte ftfjräg in ben Boben geftemt 6a)on nad) 2 bis

3 2Bod)en bemerkt man bas Austreiben ber flnofpen, roela> ftd) bann

fefjr fdmell entroimeln, fo ba& bereits nad) fieben Monaten , roätjrenb

roeldjer nur ein* bis jroeimal jur Befeitigung bes gröbften Unkrauts

gehackt ju werben brauet, bie (Ernte ber ßnollen beginnen unb infolge

ber ftetigen (Entroimlung neuer ßnollen mehrere SHonate faft ununter*

broa)en fortgefefct roerben Rann. 3)abei müffen bie ßnollen, bie fief)

an ber ßuft nid)t gut galten, bis ju irjrem Berbraucrje im ©oben be*

laffen ©erben, roorin fie ficr) ausgezeichnet konferoieren. 3« 2De^s

afrika roirb ber Sllaniok in ausgebefmten, meift forgfam gehegten

gelbem bei ben Slegerborfern gebaut, inbem um jebe ^flanje ein (Erb*

Raufen jufammenge^arfet roirb, meiner infolge ber Belaubung ber über

SIfannesgröfce erreid)enben Stauben meift frei oon Unkraut bleibt

2)abei kann man auf einen (Ernteertrag oon 5 kg Rnollen pro *pflanje

rennen mit einem SHerjlertrag oon etroa 33 tprogent 2>ie anfänglich)

leeren Abftänbe benüfct man otelfacr) zum Anbau fcrmeUroacrjfenber

^lan^en roie Sltais ober Bergrets unb legt rjäufig 9Hifcf)kiiIturen oon

Sllaniok unb Bananen an. Aud) ber Sllaniok rjat feine fteinbe, oon

benen namentlich Staupen mitunter in größeren Mengen an bie pflanze

herangehen. Bebeutenb mehr roirb aber bie butd) einen $abenpilft

heroorgerufene Sraufelkrankt)eit ber jungen Xriebe gefürchtet (Einfallenbe

Schroärme oon SBanberheufcrjrecken können burd) Abfreffen bes für

fie trofc ber Giftigkeit unfchäblicrjen Saubes gro&en Schaben anrieten,

ebenfo 2Bilbfcr)röeine unb in Amerika Agutis butd) SBegfreffen ber

Knollen trofc ihrer Bitterkeit 5>ie Blätter fallen oielfad) aud) fcirfchen

unb Antilopen jum Dpfer.

(Eine anbere uralte flulturpflan$e bes tropifdjen Amerika ift bie

Batate ober füge Kartoffel (Ipomaea batatas), bie burdjaus nicht

mit ber gemeinen Kartoffel oenoanbt ift, fonbern ein SBinbengeroäcfjs

mit efebaren SBurjelknollen ift SBegen ber großen Aljnlid^keit ber
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Unteren mit ben äartoffelknollen in SBerbinbung mit beren ausgefprodjen

fü&em <5efd)mam mürben fie als füfje Sartoffeln bcgeitfjnet. 2)ie ^Jflanjc

ift ausbauernb, fie tjat aus einer SBurjel mehrere lange, auf bem 23oben

kriecfjenbe Stengel, langgeftielte, breite, ttefetngefctjnittene SBlätter, 5U

3—4 an einem ebenfalls langen Stiele aus ben Slattminkein t)eroor=

breetjenöc gro&e, purpurrote, rötlirfje ober metjje Xrirfjterblüten unb

entmtcfeelt mehrere lange, maljen= ober fpinbelförmige, fpitj julaufenbe,

au&en purpurrote, meifce ober gefdjeckte, inmenbig aber meifce, roeidje

merjlreictje SBurjelknollen, bie im allgemeinen nur ein (Beroirfjt oon

SBitb 21. 3)te IBatate ober füfee ßartoffel (Ipomaea batatas).

SJtübcnbcr 3raclg unb SBuradhnollen.

1—2 kg erreichen; bod) finb foldje oon 6 kg Keine Seltenheit, unb

auf 3<hh* foll man fogar finollen oon 25 kg gesogen twben. Dbfcfjon

bie ^flanje nod) nirgenbs im milben 3wftanbe angetroffen rourbe, fo

ift bod) ^öa)ft roaf)rfd)einiid) Srafilien it)re engere §eimat, ba bort

oermanbte milbe Ipomaea-SXrten angetroffen roerben, beren Knollen

gleichfalls gegeffen merben können. Seit ben älteften 3ttim mirb fie

burä) bas gange tropifdje Amerika non ^Jaraguan unb Sßeru, in meld)

lefcterem Haube fie apichu genannt mirb unb nad) ben ©räberfunben

oon Slncon fd)on oon ben oorgefd)ict)tlicrjen 3«öianerftämmen ange*

pflanzt mürbe, bis SITcriko unb ben Antillen kultioiert, unb amar in

einer großen 3al)l oon Eulturoarietöten, bie inbeffen nierjt burcfcmetj

beftänbig au fein fa)einen. Sie mürbe im 3at;re 1519 in Europa be»
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könnt, inbem ^igafetta über it)re Sultur in 23rafüten berichtete. SBalb

barauf toutbc fie in Spanien eingeführt unb oon bort unb ben Sonoren

kam fie nod) oor ber Sartoffel nad) (Englanb. 935egen itjrer großen

93orjüge als 9täf)rfrud)t oerbreitete fie fid) fct)r rafd) über bie Sitte

2Belt unb fanb ftd) fdjon im 17. 3at)rrjunbert in ausaebetmtem Silage

in Dftafien, befonbers <£f)ina, ongepflanjt. 2Itan baut fie gegenwärtig

außer fet)x allgemein in Slmerika, mo fie fid) ben ganzen Süben ber

bereinigten Staaten erobert f)at, in Slorbafrika, Dftinbien, Gfjina,

3apan unb bem malatifdjen 2lrd)ipel an. Selbft in Sübeuropa tjßt

man fie etnjubürgern oerfudjt; bod) ift es iljr t)ier ntdjt marm genug,

fo baß fie nidjt redjt ju gebeten oermag.

2)ie Kultur ber ^Batate, beren Flamen bie Ghtglänber ab bie üjnen

oon ben beiben Snollengemädjfen guerft bekannt gemorbene als potatoe

auf bie Sartoffel übertrugen, erforbert in ben mannen fiönbern fct>r

wenig Arbeit. Sie mädjft in jebem ©oben, ift aber für ausgiebige

Düngung bankbar. 9üan fteckt bie Saatknollen, ober falls man Steck?

linge erhalten kann, meift biefe in Slbftänben oon 1 m in ben ©oben,

nadjbem ber Stoben burd) Radien gelodiert unb bas Unkraut als

©rünbüngung untergegraben ift. 2>ie befte ^pflan^eit ift in ben Xropen

bie jmeite Slegenjeit ober, falls nur eine ejiftiert, bie jmeite #älfte

berfelben; bod) pfianjt man meift roärjrenb ber ganjen ^egenjeit, um
ftets frifctje Süßkartoffeln ju tjaben. 9lleift fefet man fie als 3arifd)ens

frud)t auf Treibern, bie jum ameiten 5tlale SHais tragen. Unb jioar

mäfjlt man bie 3^» oa ber 5ltais fdjon 30—40 cm rjod) ift unb als

Sd)attenpflan&e für bie jungen ^Bataten bienen kann. 9lad) jtoei

Sllonaten mirb ber 9llais geerntet, nad) fünf SHonaten aber bie SBa*

taten entroeber ofme 3roifct)enfrud)t, ober man fät nod) einmal 2tlats

baamifdjen. Slnbere 3roifö*nW)te, mie 5. 95. SBananen, mär)lt man
jefct nidjt merjr ober nur feiten. 2)aburd), baß bie Stengel ber 93a*

taten auf bem (Erbboben kriechen unb mit jatjlreidjen 93lättern oer*

fetjen finb, unterbrücken fie bie ©utmicklung oon Unkräutern. 5Ilan

braudjt alfo nidjt ju rjacken, fonbern kann ben 93oben feft laffen, mo*

burd) aud) bie Slusbilbung großer unb mef)r runber Snollen begünftigt

mirb. 93ei ber (Ernte, meldje etma Slnfang Slpril beginnt, merben bie

Snollen für ben jebesmaltgen 93ebarf ober in gemiffen, meift nidjt fct)r

großen Quantitäten mit möglicher Schonung ber ^Jflanse heraus*

genommen. 2)iefe fefct bann fortroäljrenb neue Snollen an, fo baß bie

gelber oft erft nad) jmei bis brei 3at)ren erneuert merben. Wacher

aber merben bie Sölätter kleiner unb bie flnollen bleiben aus, fo baß
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bte Kulturen frifd) angelegt werben müffen. 3>ic (Ernte foll man mög*

lidjft nur bei trodtenem SBctter oornehmen. 3« fielen fällen heben

bie Knollen gut 3*it ber (Ernte, ba bas ßaub gelb gu ©erben beginnt,

bte (Erbe empor unb laffen fiefj leicht auffinben unb mit ber £adte

ausgraben. 3)er SBert ber burd) einen großen 2leid)tum an Stärke*

met)l unb 2IlUd)faft ausgegeia)neten Knollen wirb burd) ihre geringe

Haltbarkeit beemträd)tigt, gumal in einem feudjten Klima. 23or allem

müffen fie in einem trodienen, luftigen Slaum aufbewahrt werben. 3u
biefem 3mea\e baut man gutgebedtte Steuern, worin fie aufgehängt

ober, roie es bie Sieget meift mad)en, lofe aufeinanber ge[ct)icr)tet werben.

3Han ifet fie aber meift balb nad) ber (Ernte unb bereitet fie in ber*

feiben SBeife roie bie Sartoffeln gu, inbem man fie in SButter geröftet

unb als *puree ober 6alat guberettet ifct. 6ie finb fetjr bekömmlich

unb nahrhaft, gart unb oon angenehmem, füfeem O&efdunadt, finb

teidjter oerbaulid), ftefjen aber für unfer (Empfinben in begug auf SBohl*

gcfdjmadi weit hinter ben Kartoffeln gurüm. 3m Ofwi getrodmet ober

in 3ucker eingelegt, laffen fie fid) aud) konferoteren; aud) benufct man
fie gur (Gewinnung eines» beraufdjenben Getränkes, bas in Süeftinbien

mobby, bei ben ^ßortugiefen aber marmoda tjei&r. 3)ie oon SBürmern

angesehenen, bie leictjt faulen, unb bie unreifen Knollen können als

^Biefjfutter oermenbet werben. 311s ebenfoldjes bienen aud) bie SBlätter

unb Stengel; erftere werben bisweilen aud) folange fie jung finb rote

Spinat Qehodjt oom 2tteufd)en gegeffen, fdjmedien aber nidjt [et)t gut.

Unter ber 23egeid)nung 2Jams ober 3önamc werben feit uralter

3eit oerfdjiebene kletternbe Knollenpflangen aus ber (Sattung Dioscorea

(nad) bem gried)ifd)en Birgte 3)ioskuribes im 1. 3ot)rr)unbert n. <Zt)i. fo

genannt) im tropifdjen Amerika, in Afrika unb Slfien kultioiert, beren

roilbe Stammformen meift nicht mehr gu finben finb. 93on ben gat)l=

lofen formen finb Dioscorea batatas, sativa unb alata bie midjtigften.

Unter ihnen tyat bie erftgenannte mit (Sicrjerrjett in dt)ina unb bem

inbo*malaiifa)en ©ebiet ihre Heimat; t)\tz roirb fie in ben älteften auf

uns gekommenen Schriften mit einheimifdjen Flamen ermähnt, ferner

hat fief) httausgeftellt, bag ber in Sübamerika für fie gebräuchliche

$lame Igname, ber fid) mit bem (5emäd)s weithin oerbreitet t)at unb

beinahe ebenfo oft gebraucht wirb als bie SBegeicbnung Yams, aus

SBeftafrika ftammt unb roahrfdjeinlid) mit ber 2rrud)t burd) Sklaoen

bahin gelangte. Sllle Damsarten finb minbenbe ^flangen mit bis 6 m
langem, bünnem, tyaxttm, oielfad) noch mit dornen ausgeftattetem

Stengel, fpiral barum hcrumlaufenben hcrgfbrmigen ^Blättern, getrennt
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gefdjlerfjtigen, unfrfjeinbarcn grünen, ber 3o^annisbecrtraubc äfjnlidjen

SBlüten, tjarten, herdförmigen, ungenießbaren ^fruchten, 0,5—1 m unb

mehr langen, bis 10 kg fdjtoeren fleifcr)igcn ßnollen mit bunkler 9ttnbe

unb meblreichem 3nhöK- Dielen finb letjtere [tarn bitter ober

gerabeju giftig, in meld) letjterem ftollt fic einen ekelhaften (Bernd)

beim 8od)en von fid) geben. 5)urd) SBäffern unb längeres ßodjen

»Hb 22. 3)er ?jams (Dioscorea bic gepflegten Knollen ober &nollen-

batatas). <£in rankenber 3tDcig ftüdie finb, um fo kräftigere Schößlinge
unb junge SDuraciknoiicn. treiben fie aus unb um fo mein- ftrucht

fefcen fie an. 3n Slbftänben oon 1 m
häufelt man bie (Erbe ju kleinen f)ügela)en auf, pflanzt bie ßnollen

bort ein unb fteckt gleid)8eitig bei jeber eine Stange, bie aroar nid)t bie

fjölje, aber bie Stärke einer fcopfenftange haben muß. Sobalb bie

Banken einige ftuß lang finb, binbet man fie töte SBotmenranken an.

3m übrigen befielt bie Pflege in mehrmaligem 3äten bes Unkrauts

unb Sluflockern bes Sobens, außerbem in roiebertjoitem Slnhäufeln

nach SBebarf um bie fid) bilbenben Knollen fyemm. (Eine 3ttrif<hens

fruc^t ift nid)t ju empfehlen, hödtftens ctnm guaiö 00ct ©ataten, roobei

bann aber felbfroerftänblid) größere Slbftänbe nötig finb.

roerben aber biefe Stoffe oollftänbig

befeitigt, fo baß fie bann eine fefjr

roof)lfd)meckenbe Speife abgeben, bie

an Slähnoert ber Sartoffel gleichkommt

Sie roerben gefdjält, jerfchnitten, roeid)

gekocht, in ^oljmörfern jerftampft unb

ber fo entftanbene bicke 23ret mit Pfeffer

unb £>l gemüht oerjetjrt

3)er Uams oerlangt einen guten,

burdjläffigen, humusreichen SBoben, roes=

halb er meift auf früherem 2ßalbbobcn

kulttoiert roirb, unb ein feudjtroarmes

Klima. 3Xls Saatgut bienen kleine

Knollen, bie oielfad) nidjt unterirbifd),

fonbern an ben SBlartroinkeln entftehen.

Solare überirbifdje Änollen ©erben be=

fonbers oon einigen afrikanifa)en Haitis*

forten erzeugt, bie fpejiell in Slbeffinien

kultioiert roerben unb überhaupt keine

unterirbifdjen ßnollen bilben. 3e größer
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3m gangen toirb ber ^Jams oon ben ßoloniften nur feiten felb*

baumäfcig tote oon ben (Eingeborenen angepflangt, fonbem nur gum

£ausgebraud) in (Barten ben 3äunen entlang, ober gur ©elaubung

oon SBeranben gleitt) ben 3takürbiffen gebogen. 9lad) 9—11 Sllonaten

finb bie finollen reif, roas man am SBelken ber Stengel merkt; man
w artet aber, bis bie Stengel oölltg abgeftorben finb unb it>re fämtlidjen

Släljrftoffe in bie ßnollen gefdjafft traben. 3)er S>urd)fd)nittsertrag barf

auf 2—4 kg per Wan5* geregnet merben, toas bei Slbftänben oon

1 m 20—40000 kg pro Hektar ergibt §at man fa)toäd)Ud)e ober

kleine Knollen gur Slusfaat benufct, fo braud)t man mehrere 3<u)™
gum (Ergielen oon großen ftnollen; ba mufc man mit 1 kg ferneren

Knollen gufrieben fein. Slttttelftarke Saatknollen geben (Ernteknolien

oon 2—5 kg. ftiefenknollen oon 15—18 kg finb ausnahmslos bas

tßrobukt bes SBadjstums mehrerer 3öt)re. 3luf ben 3fibfd)Unfeln, mo
bie ^Jamskultur burrf) bie (Eingeborenen in tjoljer 23lüte ftefjt, oerftef)t

man Knollen oon 1,8 m fiänge unb 50 kg ©etoidjt gu ergielen. 3)ie

fieute bort geben an, ba& man gur (Ergielung oon fo großen Knollen

einen tjarten, nirfjt bearbeiteten ©oben brause; aud) bereitet man ben

^langen burd) untergelegte Steine einen künftlidjen Sßiberftanb unb

pflegt babei gu fagen, ber §}ams müffe fid) erft argern, um feine gange

flraft gu geigen. Slud) bie (Eingeborenen oon Neuguinea oermögen

&iefenknollen oon 40 kg <5eroid)t gu ergielen.

3n gang SBeftafrika ift ber %ams neben bem 9Haniok eine ber

mid)tigften 9läf)rpflangen, ja gerabegu bie Sartoffel ber (Eingeborenen

unb ber bort lebenben (Europaer. 2ln ber ßüfte gebeizt er nid)t fo gut

mie hn SBtnnenlanbe; f)ier ift neben SHats ber (Eaffaba ober Stodtuams

genannte 2Haniok bie $auptknollenfrud)t, roä^renb bie ßnollen bes

geroöfmlidjen ^Jams in großen 9tlengen aus bem 3nnern eingeführt

werben. 3m SMnnenlanbe, in meinem ber §)ams gu §aufe ift, roädjft

er bort am beften, too am yhifj ber fanft anfteigenben ©ebirgsgüge unb

in ben Xälern fid) ein guter, lodterer #umusboben abgelagert f)at.

Sdjon im Sllonat ftebruar, gur 3c^t bes öarmattan unb am liebften

nad) bem ©rasbranb, ber ben ©oben mit feiner frudjtbaren Slfdje

büngt, begibt fid) ber fdjtoarge ^Jamsbauer in ben 93ufd), um ficr) ent=

roeber auf bem eigenen fianb ober bem feiner Sfamilte ober feines

Stammes ben <piafe für bie angulegenbe Sßflangung Ijerguridjten, inbem

er mit feinem SBufdjmeffer ben ©oben oom niebrigen ©eftrüpp, 5Bufä>

roerk unb ©ras, falls ber SBranb ledere nod) nidjt oernidjtet tjat,

faubert. Halmen unb größere ßaubbäume bleiben als tooljltuenbe
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Sdjattenfpenber ftetjen, au&erbem leitet er bie rafd) toadjfenben %oms*

lianen burd) Sßalmrippen 5U biefen Säumen, an benen fic bann öfjnlid)

tote ber topfen fjod) t)inaufranken. 3" M<*)tc Baumgruppen listet ber

Heger baburd), bafc er ben einen ober anbern Baum unten über ber

(Erbe am Stamm abbrennt 3>aburd) ftirbt er ab, roirb bürr unb

liefert im Rommenben Zcfyx gute« Brenntjolj für bie ßüd)e. 5>as ab*

gehauene unb rafd) bürr geworbene (Beftrüpp roirb nun auf Raufen

gebraut unb an Drt unb Stelle oerbrannt Storni roerben in 1—1,5 m
Slbftcmben mit ber #ache runbliaje (Erlaufen in ber ©röfce unferer

Slmeifenlnlgei gemadjt unb in jeben foldjen mit ber #anb eine Kleine

SJamsknolle mit 1—2 Xriebaugen gepflanzt ßeid)t mit (Erbe jugebeckt,

treibt fie fdjon nad) 2—3 2Bocr)en eine armlange 9tonke, bie nun einen

$fat)l erhalt 3f* *nt Baum in ber Slät)e* fo erhält bie ^ameranke

nur eine tßalmrippe ber £)lpalme, bie jroar im Boben rafd) morfer)

roirb, aber nur ba5u Mencn [oll, fie auf ben benachbarten Baum 5U

leiten. 2)ie übrigen Spflanjen erhalten im Bufcf) gehauene, unten 5U*

gefpi^te unb in ben Boben geftedtte ^3fäf)le roie unfere Bohnenstangen.

9Tun r) flt oct jJJomsbauer roö^renb ber folgenben 6—8 SHonate bis

jur (Ernte ben Boben mit ber hurjen ftacke ju löchern unb oom Hn*

Kraut frei5ut)alten. 31* 005 ^amsfelb roeit entfernt, fo baut fict) ber

Sieger babei eine Kleine §ütte, in ber er mit ben ©einigen häuft ftür

bie jungen Söfme pflanjt ber Bater gewöhnlich eine Steit)e oon 20 bis

30 iljamsftöcken, beren (Ertrag fie für fict) oerkaufen bürfen. Stud) bie

ftrau bekommt 2—3 SReitjen, etroa 60—80 gjamspflanften, über beren

(Ertrag fie frei oerfügen kann. 3f* oer Sllann gut ju irjr, fo barf fie

jroifdjen ben einjelnen gjamsreifjen Xomaten, Oretri ober 8afd)okeln,

Pfeffer unb 3rotebeln pflanjen. 3« Einfang Oktober [ct)neibet ber

Steger bie gjamsranke am fiopfe ber SnoUe in ber Süeife ab, bafc noch

eine bünne Scheibe an ihr tjängen bleibt, unb pflanzt fie in benfelben

#ügel etroas abfeite gleidjfam noer) einmal 2>ie ausgeroadjfenen, arm«

bicken, 30—50 cm langen unb bis 10 unb 12,5 kg ferneren, reifen

ftnollen roerben oorläufig nod) im Boben belaffen unb nad) Bebarf

barans entnommen. Bringt ber Sieger mehrere ßaften gjam» nad)

fcaufe, fo roerben bie eisernen Stücke an einer fdjatttgen, kühlen (Ecke

im §of in bie (Erbe gegraben, bamit fie frifd) bleiben, unb nach Bebarf

in ber 8ücr)e oerbraudjt. 2)ie roieber gepflanjte Stanke fefet bei gün*

ftiger SBitterung 3, 4 unb mein* kleine, etroas oerkrüppelte Knollen,

teta genannt, an. 3)iefe Knollen finb nad) 6 bis haften« 8 SBodjen

reif unb bilben bie Saatfrudjt für bas nöd)fte 3afc- Slooember,
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menn bie Stanken bfirr gemorben finb, merben bie großen unb Kleinen

Knollen geerntet. Sttefe ^ömsemte ift ber millkommene Slnlafc

einem fröhlichen mit Schmaus, Xrinkgelagen aus ^Jalmroein unb Xang

gefeierten fteft 2rür bie meftafrikanifchen Sieger, bie mir r)ier befonbers

im Sluge fyabtn, ift es augleid) bas Sleujafjrsfeft ßautes Jreuben*

gefdjrei ertönt überall auf ben gelbem unb in ben Dörfern. Slm

Sllorgen opfern bie ^Jriefter ben 5etifd)en, in benen fie bie ©elfter ihrer

Verdorbenen Ijaufenb mahnen, ^Jams mit Palmöl gemifd)t. Sllan be=

fehenkt fid) gegenfeitig mit ^Jarns, unb bas ßieblingsgerid)t ber Sieger,

ber „Sfufu", mirb in großen Sllengen aus ber 3frud)t tjergeftellt unb

oer&etjrt. 3U biefem 3roecke merben bie IJamsknollen ^on ben SBeibern

auf benen fonft alle Sirbett rurjt, gefdjält, jerkleinert unb gekocht, um
bann julefct in einem mörferartig ausgehöhlten öoljblodi mit §oljs

ftampfern gu 93rei geftampft &u merben. 2>iefer ©rei mirb bann in

£rorm eines brotlribähnlichen Klumpens aufgetifd)t unb, ba er etmas

fabe fdjmeckt, mit *palmöU unb *ßfefferfuppe, bie baneben geftellt

merben, geroürgt gegeffen. 3)er Hausherr bekommt mit feinen Söhnen
eine befonbere Sd)üffel, bie Hausfrau mit ihren Xödjtern besgteichen.

Seim (Effen trennt jeber mit 3^9** unb Sllittelfinger ein Stück bes

SBrotbreies ab, brückt mit bem Baumen eine Vertiefung hinein unb

fährt mit bem Stück burd) bie baneben ftehenbe fcharfe Sauce, um bei

biefer ^rojebur möglichft triel baoon in ber eingebrückten fcöhlung auf-

jufangen. Schnell, ohne lange gekaut ju merben, mirb ber 93tffen

hinuntergefchluckt SBas ber Sieger täglich an 2Jams gebraucht, holt

er fid) jemeilen oom ftelbe. Sobalb aber bie Stanken bürr gemorben

finb, merben bie jjjamsknollen ausgegraben unb in bas auf ber <pian*

tage aus bünnen pfählen mit quer baxan feftgebunbenen *palmrippen

errichtete unb mit *Palmblättern gebeckte Uamsfjaus gebracht, roo fi*

möglichft trocken aufbemahrt merben müffen. Sin ben t>ier 3nnen=

mänben bes Überaus luftigen ^amsfjaufes mirb jebe Knolle oermittelft

Sdjlingpflangen feftgebunben unb hält fict) fo 6—8 Sllonate, gröbere

Sorten fogar 10—12 Sllonate lang, ba bie ßuft beftänbig 3utritt hat.

3)iefe <£igenfd)aft ift oon großer 93ebeutung, ba er bie eingige Frucht

bilbet, bie im ßanbe aufbemahrt merben kann. Sllais, ber gmeimal

im 3ahre geemtet mirb, ift fdjon nach kurzer 3eit com Kornmurm
angegriffen, unb bie SBurgelknolle bes SHaniok ober Stockhams hält

fich ausgegraben fjöchftens brei Xage. Slliffionar fttes hat bie Slamen

oon 42 ^Jamsforten aus Xogo notiert unb fagt, es gebe noch meitere,

benen aber keine große 93ebeutung zukomme. 3ft bie ^Jamsernte gut
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ausgefallen, fo oerhauft ber ^Jamsbauer oon ben ftrüdjten an bie

ßüftenneger ober aud) an bic (Europäer, bic ü)n ebenfalls gerne effen;

benn bcr $anbel mit bem ücr^ältntemä&ig f)od) im greife jtefjenben

gjams ift red)t einträglid) unb bürftc in bcr mirtfdjaftlidjen ©ntroidt*

lung bcr t)icr gelegenen beutfdjen fiolonien, befonbers non Sogo, eine

mistige Stellung einnehmen.

93llb 23. 3>er lato (Colocasia esculenta).

3Me in bcr (Erbe rubenbe flnollentoursel ift nldjt [idjtbar.

hieben bem ^Jarns fpielen bie ßnollcn eine« in *polnnefien Xaro,

in Süeftafrina aber 3)inbe genannten 9lron$ftabgcroäd)fes mit ber

lateinifd)en 93eaetd)nung Colocasia antiquorum, eine fef)r mid)tige

«olle. SBä^renb bcr «egenjeit unb ber erften §älfte bcr Xro&cnjeit

ift er für bie ^olnnefier unb an ber 8üfte lebenben Sieger SBeftafriRas

fogar bic nridjtigfte ftelbfrudjt. 91ud) im malatifd^en Slrdjipel, in Dft=

afien bis 3apan, in 3nbien, Sübarabien, 8gnpten unb Dftafrtna ift

bie Xaroftultur red)t oerbreitet, roenn fie aud) faft nirgenbs als fcaupt*

Kultur betrieben mirb. (Ebenfo ift fie burd) bcn (Einfluß ber Araber
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nach Algerien unb Sübfpanien gelangt, bodj fptelt fic hier, roie auf ben

äanaren, in SBeftafriKa unb in Amerika eine fef)r untergeorbnete Stolle.

3)er lato ift eine mehrjährige tpflanje mit langgeftielten, breiten

©lottern in fceraform, einem Kolbenförmigen, oon einer grofeen Scheibe

umgebenen ©iütenftanb oon etroa 15 cm fidnge unb einer bis Kopf*

großen, runblichen aBurjetKnolle, neben roelajer ficr) am aBurjelhalfe

noch kleine XocrjterKnollen entroicKeln. 3e . nach ben oerfdjiebenen

Slrten, bie fic^ fdjon äußerlich an ber oerfergebenen, grünen ober oio*

letten Färbung ber ©lattrippen unb Stengel untertreiben laffen, finb

bie Änollen au&en roeifc, gelblich, rörlict) ober oiolett, innen aber ftets

roeifc unb recht ftärKeretch. Sie enthalten 2,5 frojent ©troeifc unb

15 «Projent StärKe. «oh Können fie nicht gegeffen roerben, ba fic

einen fajarfen Stoff enthalten, ber aber fchon beim flogen unb ftöften

in Slfdje ober auf hei&en Steinen, meld) lefcteres »erfahren faft au«*

fchlie&lict) in ber Sübfee geübt roirb, oerfchurinbet 9Han geniefet fie in

ber oerfchiebenften 3ubereitung roie unfere Sartoffeln, befonbers auch

in ftorm oon Xarofchnitten geröftet, unb l&t auch *>te ©latter, nachbem

man bie ftarKen Slippen oon ihnen entfernt hat, geKocht als ©emüfe.

3)ic Heimat bes laro ift Sübafien, fpeaiell 3nbten, oon roo aus

fich bie Slufcpfianse allfeittg oerbrettete, foroeit ber Sllenfch fie in Pflege

nahm 3" tyirw wirb f« etroa feit bem 1. 3ahrf)unbert n. tyt. zt*

roähnt 3)ic erften europäifchen Seefahrer trafen ihre Äultur bereite

in %apan unb in Öon8 Creamen, bis jum nörblichen Seile Steufee*

lanbs oor. ©ei ben ftulturoölKern 2Beftafiens unb bes Snitteimeers

gebiete ift bie ^Jflanje im SUtertum nicht rjeimifer) getoorben, nur im

Sliltal rourbe fie etroa feit ber SHitte bes legten oorchriftlut)en 3ahts

taufenbs gepflanjt, roie uns Xheophraft berichtet 2)ie ©efcfjreibung

oon 5)iosKuribes unb pinius um bie Sllitte bes 1. 3ah^hunberte
n. (Ehr. einer agoptiferjen Änollenpflanje, bürfte fich eher auf ben

inbifchen fiotos als auf fie beziehen. Slber im Mittelalter routbe fie

unter ber arabifchen ©ejeichnung kolkäs, rooraus bann oon ben

abenblänbtfcfjen (belehrten, insbefonbere oom ©ene$ianer *ßro[per 5llptno,

ber eine Steife nach &gnpten ausführte, roonach er ein ©uch über

„ctgijptifchc ^pflanjen" fdjrieb, unb als fßrofeffor ber ©otaniK in tpabua

1617 ftarb, bie ^Bezeichnung colocasia entftanb, im Sliltal r)äuftg ge*

pflanjt unb breitete fich bamals über Slubien unb Sennar nach

SifrUia aus.

3>ie Kultur bes Xaro ift berjenigen bes gfams ahnlich, nur bafc

man natürlich, ba fie Keine Äletterpflanje ift, Keiner Stangen bebarf.

Ketnbarbt , aulturßt[djl$te ber flufepflanjen. I. 24
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Slm bcftcn eignet fid) baju fanbiger ßefmt, ber red)t feucht fein unb

buret) flei&iges SBehacken locker gehalten roerben muß. 5>as 2Bärme*

bebürfnis ber qSflanje ift nein befonbers gro&es, nielmehr netlangt fie

au&er reichlicher SBafferjufuhr Statten, ben man it)r meift bura) S)a*

jtDtfdjenpflanjen non SBananen juteü roerben läfet Stnbererfeits be*

nufct man fie toiebetum oielfacr) unb mit (Erfolg jur Vefchattung junger

fiaffee^ unb Kakaopflansen. 5>ie Vermehrung gefehieht entroeber burd)

bie Xodjterknollen, bie aber niel 3eit jur ©ntroicklung brauchen, ober

5roeckmä&iger burcr) ben oberen Seil ber Knollen früherer (Ernten, bie

in Slbftänben non ettoa 1 m gepflanjt roerben. Sie ©üte unb 3art*

fjeit bes beim Sooden eine gelbliche ftarbe annehmenben unb einen

etroas frfjleimigen, jeboer) mct)t unangenehmen ©efdjmadi aufroeifenben

ftletfches ber 0,5—2 kg ferneren Knollen hängt neben ber Sorte, ber

Feuchtigkeit Unb bem ©oben, non ber Sorgfalt ber ^Bearbeitung ab.

Slamentlid) muft bas 3felb non Unkraut rein gehalten roerben. Sdjon

nad) aroet Sllonaten finb bie erften Knollen genießbar, nacr) fünf bis

fedjs Monaten tjaben bie frühreifen Sorten bereit» it)re befinitioe

©röfee erreicht, bie anberen toerben narr) ad)t bis jroölf 2Honaten ge*

erntet; langer barf man nicht roarten, ba fonft bie Knolle roieber aus*

treibt 5)le gleichfalls gut brauchbaren Xochterknollen kann man aber

fct)on oorfjer mit S3orfid)t ausgraben, ofme bie tßflatifte au fd)äbtgeit

9lur in ©egenben mit ausgeprägter Xrockenaeit melken bie SBlätter

üollftänbig; man mug fid) bestjalb bie 3«tt bes 8luspflan&ens merken,

um bie (Erntejeit nld)t ju oerpaffen, ©in groger Vorteil ift, bafc bie

Knolle fid) im Voben roenigfrens einige SHonate rjlnburd) hält, fo ba&

man ernten Kann je nad) Vebarf; auch ift bie %a\)l ber XoefjterhnoUen

in gutem ©oben eine fet)r reiche, mas bie Vermehrung fet)r erleichtert

9Tur einen STacrjtetl befugt ber Xaro, baf$ er nämlid) in be$ug auf

Voben unb Klima roählerifd) ift unb bebeutenb roeniger (Ertrag gibt

als bie meiften anberen, für ben Slnbau jur Verfügung ftehenben

Knollengeroächfe.

Sluger bem Xaro roerben übrigens in Oftafien unb ^Jolnnefien

noch eine 9teir)e anberer Slronsftabgeroächfe megen ihrer mehlhnlttgen

Knollen angebaut, fo 3. SB. bie 1 m hohe Alocasia macrorhiza mit

noch gtögeren Vlättern, beren Knolle aber bem Xaro an <5üte nach»

fleht unb jubem einen aufjerorbentlid) fdjarfen, giftigen Saft enthält

3ur (Entfernung besfelben mufc fie lange eingeredet unb unter (Er*

neuerung bes SBaffers gekocht roerben. ferner merben in benfelben

©egenben hier unb ba Birten ber Gattung Amorphophallus kultioiert,



(Efcbare SnollenöeiDild)fe. 371

bie aus einer mächtigen, oft über 15 kg fdjweren KnoUe nur ein ein*

jiges, bis 3 m hohes, riefiges, mehrfach gelapptes Statt erzeugen, nad)

beffen 5Xbfterbert bann ein ebenfalls fefjr groger, kolbiger, mit bunkeU

oioletter Scheibe umgebener ©lütenftanb heroorrreibt, ber in ber Soll«

blüte einen ekelhaften Slasgerud) oerbreitet 5>ie Schärfe ber Knollen

mufc ebenfalls burd) mehrfaches 3luswäffern unb längeres Kodden jer*

ftört werben. 3n 3dpan wirD befonbers Alocasia rivieri kultioiert,

aus beren Knollen bie 3aPanft ein konniyak genanntes Stärkemehl

gewinnen. Sluf ben 5Holukken wirb jutoeilen bie auch in toilbem

3uftanbe fer)r gemeine Alocasia campanulata gepflanzt Slnbere

Slrten werben in SBorberinbien unb Slfrika benufct, freilich aber nicht

kultioiert

5>en Xaro oertreten im troptfehen Amerika feit alter 3*it anbere

?lronsftabgeroäa)fe ber Gattung Xanthosoma, bie in SBeftinbien Xana,
in Srafilien bagegen 9Itangareto genannt toerben. 2Bie ber 2Haniok

unb anbere amerikanifche ^lu^pflanjen fmb fie bann buret) bie ^Jortu*

giefen fetjon fer)r früh nad) SBeftafrtka übergeführt worben, wo fie in

managen (ßegenben ber Küfte, 5. 23. in Kamerun, nod) heute eine weit

größere Stolle fpielen als ber Xaro. S5on ben afiatifct)en Birten unter*

[Reiben ftet) bie ^Jflanjen leidet burd) ben milchigen Saft, wärjrenb er

beim Xaro burcfjfirfjtig ift. 3)ie roidjtigfte 9lrt ift Xanthosoma sagit-

tifolium, bie toegen ihrer weiften, ganj angenehm, menn aud) weniger

gut als bie Kartoffel fdjmechenben mehligen Knollen Mangareto branco,

b. h- weifte 9Ifongareto genannt roirb. 3)ie apfelgroge, als fet)r fdjmadV

haft geltenbe §auptknoüe roirb oon einer 51njat)l nur nufjgrofeer

Xochterknollen umgeben, bie beffer als bie größeren fdjmecken. 3)ie

oiolerte Xana hat oiolette Slattftiele unb grünoiolette 93lätter; eine

anbere Sorte roirb SBananentana genannt 3)ie Xouca befifet oiel

kleinere unb mehr graugrüne SBlätter; ihre befonbers roohlfchmeckenben

Knollen finb innen gelb unb behalten bie ftarbe aud) beim Kochen.

Sunt) oon biefen *Pflanjen ifct man bie gekochten SBlätter als ©emüfe.

(gin anberes amerikanifches Knollengewächs, bas mühelos reidje

(Ernten liefert, ift eine Kürbisart, bie fa>on bie Sljteken in snejriko

kultioierten. Sie nannten fie chayotli, was „ftadjeliger Kürbis" helfet

Saraus würbe ihre heutige mepkaniferje SBejetchnung <£f)anote. 3h*e

Verbreitung nact) 2Beftinbien, wo fie <£t)o<ho genannt wirb, würbe

burcr) bie Xatfadje begünftigt, ba& fie au&er ben mehlreichen SBurjeU

knollen, bie oft 10 kg ferner werben unb äußerlich wie im ©efctjmack

ber ^Jamswurjel gleichen, nur im friferjen 3uftanbe ein bitteres, ab*

24«
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fütjrenbes, burd) 8odjen in SBaffer leicht ju befcitigcnbes ^Jrinjip ent*

galten, 10—15 cm lange, rauhhaarige, bleidjgrüne ober gelblidjmeifce

Sfrüdjte liefern, meld)e gro&e, eßbare Samen enthalten, Sefetere können

rof) kaum genoffen merben, fd)memen aud) gekod)t red)t fabe, bod)

laffen fid) aus ilmen burd) fringufügen oon 3udier unb 3^°nenf
af^

au»gegeid)nete 3Earmelaben unb 3frud)t[pet[en ljerftellen. Sie oertragen

aud) gut ben (Egport, nur mujj man fid) oor ©erlefcung berfelben

tjüten, ba fie bann alöbalb ju faulen beginnen. (5ute Sorten fjaben

etma IHufcgefdjmadi unb finb otel mehliger als ber flürbi» ober bie

(Emrke. 3n Algier unb auf fteunion tjat man fie ab ©emüfeobft-

pflange eingeführt, aud) finbet man fie jefct oielfad) in Dfttnbien an*

gcpflangt 2Bo fie fei>r tjäufig ift, mie in SBeftinbien, bient bie %vud)t

aud) al» ©djtDcinefutter, aber moljl nirgenbs in fo au»gebef)ntem

SHa&e roie in 3<*maika, roo biefe Spflange eigen« gum 3roedie öer

Sdjmeinemaft angebaut mirb. 2>te jungen, nod) nidjt beblätterten

Sproffe merben in SHejiko als Spargel gegeffen unb follen ät)tüta)

wie biefer fdjmedien. 3n $ari» unb anbersroo roirb ba» leid)te

ftafergemebe ber *Pflange gur fcerftellung oon 5)amenf)üten oerroenbet

Die Kultur erfolgt roie bei einem gemötjnlidjen ßürbl» in fanbiger

(Erbe in Slbftänben oon 1 m in ber einen unb oon 3 m in ber anberri

«ia)tung burd) *Pfiangen ber ber ftrudjt entnommenen Samen. 2Benn

md)t gebulbet mirb, baß ba» Unkraut ben »oben übermud)ert, madjfen

bie ^flanjen au&erorbeutttd) fa)nell unb liefern nod) in bemfelben

3a^re eine (Ernte ü)rer gro&en, grünen, ftadjeligen ftrüdjte. 3m
nädjften 3aljre kann eine Slberntung oon 2Burgelknollen ftattfinben;

biefe ergeugt nämltd) 2lad)kommen, bie abgelöft merben können, o&ne

ba& bie Seben»tätigkett ber *Pflange geftört mirb. 3ugleid) kann aber*

mal» eine (Ernte oon frrüa)ten ftattfinben. SKefe Stoppelernten können

nod) fed> bi» fieben 3^re mieberfjolt merben, memgjten» in ©egenben,

mo kein frroft auftritt Slad) Slblauf biefer 3eit ift aber bie Spflange

etfdjöpft unb mufc burd) Sternen eine» Sämling» neu gepflanzt merben.

3)a fte keinerlei Kulturarbeit erforbert unb fid) innerhalb ber Ijeifeen

3one leidet an ©oben unb Älima anpaßt, oerbient fie al» äu&erft

nüfclid)e» Xropengemad)» allgemeine SBeadjtung unb weitere S3er*

breitung.

3)a» meitau» nüfclid)fte flulturgemao}» aber, bas ber an «pflangen

mit e&baren SBurgelknolIen fo reidje kontinent Slmerika ben ßönbem
mit gemäßigtem Klima, fo oor allem aud) (Europa fa>nkte, ift bie

Sartoffel (Solanum tuberosum). SBebenken mir, ba& allein 3>eutfd>

Digitized by Goc



eßbare ftnollengetDflcfjfc. 373

lanb jährlid) etma 30 SHiliiarben kg Kartoffeln erzeugt unb jum meto

aus größten Xeü als 9lährfrud)t oerbraudjt, ferner baß in biefem

fianbe ein oolles bes Stmerlanbes auf ben Slnbau biefer Knollen*

frud)t oermenbet wirb, fo kann man ftfjon baraus ermeffen, melaje

ungemein große 93ebeutung biefer Slmerikanertn allenthalben, mo ©uro*

päer fitf) ntebergelaffen fyabzn, jufeommt ©ie ftammt au« ben ge*

mäßigten (Segenben bes meftlichen ©übamerika, bem ©ebiete ber

Slnben oon Cr)Ue unb ^eru, unb mürbe bafelbft feit ältefter 3eit oon

ben (Eingeborenen als Nahrungsmittel oermenbet unb im ßaufe nieler

3at)rlmnberte bura) Kuiturauslefe ju ber ^odjgejüdjteten Knollenfrucht,

mie fie ben (Europäern bei ber (Entbedwng bes 3nkareid)es entgegen*

trat, entmimelt 3fn* 2Bert beruht ausfa)ließlid) in ben ftärkemehl*

reidjen Knollen, bie Reine SBurjelanfömellungen, fonbem ju Steferoe*

ftofffpetdjern oerbimte unterirbifttje ©tengel analog ben Slusläufern ber

(Erbbeerpflanse finb unb mie bie übrigen Xetle ber ^flange namentlitt)

bia)t unter ber $aut ben ©iftftoff ©olanin enthalten, ber allerbings

bei ben Kulturforten ein fet)r unbebeutenber ift unb leictjt bura)

Kodjen befeitigt mirb. 3mmert)in fmb auch bei uns frfjon SSergiftungs*

fälle oorgekommen, fo namentlich, roenn ju Junge, unjeitige Knollen

mit ber ©chale gegeffen mürben. 2)ie SBlätter erjeugen bas ©tärke*

met)l, bas in ben unterirbifdjen, nerbickten Stengeln aufgefpeidjert

mirb. Zm ©egenfafc ju biefen blaß bleibenben Xrieben unter ber

(Erbe ergrünen bie oberirbifdjen Xriebe unb er$eugen außer ben bunkel*

grünen ^Blättern, mela)e mit $ilfe ber (Energie ber ©onnenftrahlen bie

Kohlenfaure ber ßuft jerlegen, ben ©auerftoff ausatmen unb ben

Kohlenftoff gurückbehalten, um U)n in 95erbinbung mit ben SBeftanb*

teilen bes SBaffers 5um Slufbau ber ©tärkemehlkörnchen ju oertoenben,

an it)rem (Snpfel 2)olben oon meißen, rötlichen ober oioletten SBlüten,

je nad)bem bie Knollen toetße, rötliche ober oiolette Skalen bilben.

SKe ftrucht ift bie benannte grüne, jumeilen metßlufje, etmas über

kir[d)große ©eere, bie oiele ©amen enthält 3)ie 3u<ht 0UÖ ©amen ift

jur ©Übung neuer formen bura) Kreuzung oon einer gemiffen fBt*

beutung; bod) mirb fie für bie SBermehrung ber ?ßflan&e nicht oermenbet,

ba bie Knollen ber baraus gesogenen Kartoffeln, mie btejentgen ber

milb maa)fenben Slrten t)öd)ftens pflaumengroß toerbeu. fiefctere finb

erft burch langjährige Kultur basu gebracht morben, oiel größere

Knollen 5U erzeugen, bie man bann auf oegetatioem SBege oermehrt.

©o mirb bie Kartoffel lebiglid) burdj Knollen oermehrt, bie, fobalb

fie über eine beftimmte ©röße hinausgehen, unbefchabet ber SBadjstums*
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möglichkeit in Stücke gefdmitten ©erben können, on benen bann bie

batan '
befmblictjen Augen austreiben. 2)urd) bie 23obem, weniger

buret) bie Klimaoerfd)iebenhett nimmt bie Kartoffel unter auffallenber

S3ergröfcerung mannigfaltigste 2form, 3rarbe unb 93efct)affenr)eit on unb

änbert [tet) ber (Ertrag unb ber Stärkemehlgehalt ihrer Knollen. 6ie

gebeizt am beften in einem tiefgrünbigen, löcheren, etwas fanbigen

©oben in warmer, fonniger Sage; in feuchtem Sehmboben ober in

naffem 9Hoorboben oerringert fict) fomorjl ber (Ertrag an Knollen, als

auet) u)r Stärkemehlgehalt gang bebeutenb. 2>ie Saatknollen wählt

man im fcerbft aus unb lagert fic forgfältig. Zm ftriUna&t fefct man
yic in Heiden. 5>ie Xriebe entwickeln fid) nun krangförmtg ring» um
bie Snutterknolle unb roerben in ber SBeife angehäufelt, bog in bie

SHitte berfelben (Erbe gebraut roirb, fo bog bie unbebeckt bleibenben

beblätterten Stengel fict) fternförmig nad) au&en nieberbiegen unb bei

mehrmaligem Anhäufeln ein flacher (Erbhügel entfterjt, in welchem fid)

bie jungen Knollen ausbilben. 3)ie früheften ©orten roerben fd)on

SHitte 3uli xetf f
bod) erfolgt bie §aupternte erft im September unb

Oktober, nadjbem bas Kraut abgeborrt ift 3)as Ausnehmen geflieht

mit Jpacke unb $orke (oom lateinifchen furca, (Babel), ober mit bem

Pfluge. 2>ie großen Anfprücfje, meiere bie Ausfaat unb bie (Ernte ber

Kartoffeln an bie menfdjüdje Arbeitskraft [teilen, tjaben neuerbings

gur (Erfinbung oon befonberen SHafdjinen gum Segen unb Ausgraben

ber Knollenfrüchte geführt 3ur (Ergielung gefunber unb fetjr großer

Kartoffeln follte jebe Saatknolle einen 2Bacr)sraum oon 1 qm erhalten;

bod) begnügt man fict) meift mit einem bebeutenb kleineren Staunt.

2)urchfchnittlich erntet man pro Hektar 13000—18000 kg, bod) können

bie (Ertrage unter günftigen Umftänben auf 20000— 40000 fteigen.

2)ie Knollen follen in trockenen, kühlen Kellern aufbewahrt werben.

(Bleich nach ocr ©rnte reifen fie noch nach, wobei fie Kohlenföure ab-

geben unb SBärme entwickeln, wie alle Sebewefen überhaupt beim

Sebensprogeffe. Salb nimmt bann bie Sebenstätigkeit ab unb ruht

faft oöllig, bis fie im Frühjahr neu erwacht 2)ies geflieht um fo

fpäter, je kühler unb trockener fie lagern. Sie halten beshalb im

Orrühjah* auf einem luftigen SBoben oiel länger ohne gu keimen als

im Keller, unb wenn fie aud) einfehrumpfen, fo werben fie burd) Segen

ins Söaffer leicht wieber glatt 3" &en austreibenben Keimen finbet

fich befonbers ber ©iftftoff Solanin, fo bag biefe forgfältig oor bem

©enuffe ber Knollen entfernt werben müffen. 23ts gum Frühjahr oer*

Ueren fie etwa 10—12 ^rogent ihres (gewichtes burch Atmung. fBtx
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ftarken Kälteamben tritt ein (Erfrieren ber Kartoffeln ein, roobei bas

ßeben ber Knollen getötet roirb unb fi* naa) bem Auftauen infolge ber

2)esorganifatton fct)r rafa) faulen, »ei geringen Kältegraben, fa)on

bei -f 2— 3° C., tritt ein Süfcroerben ber Kartoffeln ein, roas oft aua)

(Erfrieren genannt roirb. S)ie Hrfaa)e liegt barin, bafj bei berartigen

lemperaturen bie Knollen ben au« bem Stärkemehl fia) bilbenbcn

3u&er nid)t oeratmen Rönnen unb Ü)n auffpeta)ern. SBeroahrt man
fola)e fü&geujoröene Kartoffeln mehrere Sage bei Xemperaruren oon

10— 16 °C. auf, fo oerliert fia) biefer unangenehme ©efa)ma& infolge

S3erbrennens bes angefammelten 3ucfiers. SBtrb eine Kartoffel gekod)t,

beren Steferoeoorrat noa) intakt ift, bann quellen bie in Ü)r enthaltenen

Stärkekörner bura) 2Bafferaufnaf)me ftark auf, brüaXen mit gro&er

Kraft gegen bie SBänbe ber 3*Uen, in benen fie eingefdjloffen finb,

unb bewirken baburd), ba& bie ©ange unb Spalten jroifchen ben ein*

jelnen 3ellen unb bie 3ellen felbft aufgeriffen roerben bis iu ü)rer

oölttgen Irennung. 3« jung,* Knollen unb fold)e, au» benen im

3rriU)jat)r oas ©tärkemehl teilroeife roieber oerfa)rounben ift, inbem es

&ur (Ernährung ber austrelbenben Knofpen oerroenbet rourbe, roerben

begmflia)erroeife nia)t mehr „mehlig".

3)ie Kartoffel roirb jefct überall auf ber beroohnten (Erbe kultioiert,

roo es ihr nia)t $u roarm ober 5U kalt ift 3n (Europa geht fie bis

jum 70° nörblia)er ©reite unb in $eutfa)lanb bis ju 1000 m Slleeres-

höhe; im Kanton SBern finbet fie fia) noa) bei 1400 m unb im Kan*

ton SBallis am Simpion mit ber Saubohne fogar bis ju 2000 m
über Slleer angebaut 3>ie gegen 3000 kultioierten Spielarten roerben

naa) ber ftorm in runbe ober ßärdjenkartoffeln, fptfce ober §orn*

Kartoffeln unb lange ober Slierenkartoffeln, naa) ber Steifejeit in frühe,

mittelfrühe unb fpäte Kartoffeln, enblia) nad) ber SÖerroenbung in

6peife*, ftutter* unb ©rennkartoffeln eingeteilt, ßefctere roerben oorjugs-

roclfe jur ^Bereitung oon 6piritus oerroenbet. Sie enthalten 9—25,
im Wittel 18 ^Jrojent Stärkemehl neben blog 0,6—4,4, bura)fa)nittlia)

2,0 Sprojent (Eiroeifcftoffen unb runb 1 ^roftent ©ummi unb Salden,

befonbers oiel Kalifaten. 3n°*m nun biefe Kalifate naa) bem (Effen

oon Kartoffeln ins SBlut gelangen, entziehen fie ber (Ehlornatrium^ b. h-

Koa)faljlöfung bes Slutes teilroeife bas Slatron, bas fia) mit bem Kali

als bem ftärkeren 9Ukali oerbinbet unb als für ben Körper nia)t

roetter oerroenbbarer Stoff bura) bie Stieren ausgetrieben roirb. 2>iefer

8oa)falanerluft mug nun bura) (Einnahme biefer SBerbinbung gebe&t

roerben; beshalb fa)meckt uns bie Kartoffel nur mit S0J5 unb mit ge*

Digitized by Google



37G (S&bare Rnollcngema^fe.

[al3cncn Speifen toie geringen, bie glcid^citig bas u)r fetjlcnbc (Eimeig

enthalten. 3e0cnfaHs Äottoffd meniger nahrhaft als bas <J>e*

treibe, meil in Ü)r bas Stärkemehl mit einer meit geringeren SKenge

(Eimeig als in jenen oerbunben ift Unmöglich können mir mit ir)r

allein auskommen, fonbern müffen ftett burd) Schmölzen unb etmas

(Eimeig in ftorm oon $ülfenfrüchten, SBrot ober tftetfd) baju geniegen.

Stenn ift fie eine fet)r gute Speife, bie mir quo) tatföct)Ucr) nid)t mehr

miffen möchten.

2)iefe ßnollenfrucht mürbe juerft oon ben 3n°tonern oer chileni*

[ajen Slnoen in Pflege genommen unb nach unb nad) burch Kultur*

anliefe jur grogknolligen, nahrhaften Slufcpflanje erhoben. 5)ie noch

jet&t gmar nicht mehr auf bem ^eftlanbe, mohl aber auf ber d)Uenifd)en

3nfel &hüoe an [teilen, felfigen, meift in ber 9tähe ber Seeküfte in

gemäßigter Sage milbmachfenb angetroffene flartoffelpfla^e bringt nur

kleine, unfehmamtjafte, mäf[erige Knollen h*n)or unb hat immer meige,

unb jmar im (Segenfafe jur kultioierten, mohlriedjenbe SBlüten. 3m
alten ßulturretdje ber 3nkas, bas auger $eru auch GtyUz unb (Ekuabor

umfagte, mürbe biefe Slährfrudjt, bie, nach ber 3t# ber fd)on bamals

norhanbenen Spielarten ju urteilen, fd>on feit 3ahrtaufenben m Kultur

geftanben fyabtn mug, überall angepflanzt, als ber oormalige 6d)meine-

hirt, bann Solbat Francisco p$arro mit einem Häuflein oon ©lücks*

rittern roie er felbft, bie Uneinigkeit im §aufe ber „Sonnenföhne" klug

benufcenb, burch Ireulofigkeit, SJerrat unb unerhörte ©raufamkeit bas

ßanb im Zafyxt 1533 einnahm, um bann 1541 63jäf)rig oon feines ©e*

noffen SUmagros Sohn ermorbet 5U merben. 3uerft finben mir bie

Sartoffel in einer im 3ahre 1553 in Seoilla gebruckten Chronik «Perus

oon Petrus <£ica als trüffelartige 3rrud)t ermähnt 93alb nach 1560

brachten bie Spanier fte in ihre fceimat nach Spanten, oon mo aus

fie nach 3talien gelangte. £ier nannte man fie nach ih«r $tr)nUcr)fieit

mit ber Xrüffel tartufulo, b. h- Xrüffel, moraus bann bie 2)eutfd)en,

als fie oon 3*aUen h^ wit bem 8nollengemäd)s bekannt mürben,

ihre ju Anfang bes 17. 3ahrhunberts noch allgemein gebräuchliche

JBeaeidmung Xartuffel bilbeten, bas fpäter in Sartoffel umgeänbert

mürbe. 2)er (Erneuerer ber SBotanik dlufius (eigentlich tyaxks be

l'<Eclufe, 1526 in Sirras geboren, mar oon 1573—1587 fcofbotanmer

in SBien unb oon 1593 bis ju feinem 1609 erfolgten lobe ^rofeffor

ber «Pflanjenkunbe in fieiben in §ollanb), fchreibt in feinem 1609 er«

fd)tenenen Such über auslänbifche planjen, biefes finollengemächs fei

in 3talien fct)r gemein; man geniege bie als tartufoli beaeidmeten
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Snollen roie bie «üben unb ben ^Joftinofe jum ftleifd), füttere aber

bamit oorjugsmeife bie Schroetne. Die erften Sartoffeln erhielt jener

(Belehrte ju Anfang bes 3ahres 1588 oon einem frreunbe an« Belgien

&ugefanbt Damals mar fle aber, burd) bie fpanifdje $errfd)aft ein*

gefütjrt, teiimeife fdjon in SBurgunb in Sultur.

Unabhängig oon ber (Einführung burd) bie Spanier in bie iberifd)e

fcalbinfel, oon too fie fid) bann nad) 3talien wnb bem übrigen ©üb*
europa nerbrettete, gelangte bie Sartoffel nach (Englanb. Hnb amar
herrfdjte im 18. unb teilroeife nod) im 19. 3af>rtwnbert bei ben (Belehrten

allgemein bie Slnfidjt, bafe fie juerft burd) ben (Englftnber 2rranj Dräne

nach (Englanb eingeführt morben fei, oon too au* fie bann ü)ren

Siegesaug nad) bem europätfehen Sontinent angetreten habe. Deshalb

mürbe biefem oerbienten SHanne 1853 ein Denkmal in ber babifdjen

Stabt Dffenburg gefefet Dtefe Sinnahnte hat fich bei genauerer Unter«

fudjung als burchaus unrichtig enoiefen. liefern SHanne kommt nur

bas SBerbtenft ju, bie SBatate ober fü&e Sartoffel nad) (Europa gebraut

&u haben, roo es ihr allerbings nur im 6üben roarm genug mar, um
$u gebeihen. 60 oerbreitete fie fid) balb über bie t)eigen ©egenben

ber SUten SBelt, ohne ben Völkern (Europas einen nennensroerten Slufcen

ju bringen. Die Sartoffel bagegen gelangte juerft auf britifdjes (Gebiet

burd) ben Sklaoenhänbler §amkins, ber fie balb nach 1565 aus Sßeru

nad) 3rlanb braute. Sie fanb aber in jenem ßanbe, bas heute biefe

8nollenfrud)t oor allen anberen ber (Erbe konfumiert, junädjft nod)

keine Seadjtung. 3m 3ahl* 1584 mürbe fie burd) ben Sd)iffskapttän

SCalter Staleigh aus JÖirginien abermals nad) 3rianb gebraut, mo er

fie junädjft auf feinem ©utc £)onghal pflanzte; oon bort au« kam fie

nad) £ancaft)ire in (Englanb. Dann foll Xhomas ^erriott 1586 eben*

falls Kartoffelknollen aus 23trginien nad) (Englanb gebracht tyaben.

D od) ift rjier^u ju bemerken, baft bie Sartoffel in 23trgimen felbft im

16. 3ahrhwnbert noch nicht kultioiert mürbe, fonbern oermutlid) auf

bem &anbelstoege, menn nicht burd) 9laub auf einem ftlibuftierjuge

in ben 5Bcft^ bei bort niebergelaffenen (Englönber gelangte, um oon

biefen ben ©djiffskapitänen nad) (Europa mitgegeben ju merben.

Durch 2rran5 Drake erhielt ber ^Botaniker ©erarb auger SBataten aud)

einige Saatkartoffeln, bie er 1596 in feinem ©arten in fionbon an»

pflanzte. 1610 brachte SDalter Äaleigh abermals Sartoffeln aus 9lorb«

amerika nad) feiner §eimatinfel 3*tanb. £ier aber fanb fie immer

noch R^ine Aufnahme beim 93olke, bis bie 9tonal Sociern 1663 ihren

Slnbau burd) alle möglichen TOlttel ju beförbern fuchte, um ber hier

Digitized by Google



378 (Efcbare flnollengetDflctye.

infolge oon Rli&ernten bes ©etretbes immer mieber auftretenben

Hungersnot zu fteuetn. Irofc allen ^Bemühungen oon «prioaten unb

gemetnnüfcigen ©efellfSoften, biefe Rährfrud)t im ßanbe einzuführen,

würbe bie Kartoffel in ©nglanb erft um bie 9Hitte bes 18. 3ahrf)unberts

allgemeiner bekannt

3n Seutfajlanb mürbe bie Kartoffel juerft 1588 als Kuriofität in

ben kaiferlidjen ©arten oon Frankfurt am 9Hain unb SBien buxd) ben

bereite genannten Gluftus unter ber 23ezeid)nung Papas peruvianorum

gepflanzt <£rft ber oon einem Hugenotten au« Simiens in ber Spicarbie

ftammenbe, 1560 in SBafel geborene unb t)icr 1624 als ©tabtarjt unb

*profeffor für Slnatomie unb ^Botanik oerftorbene Kafpar Sauzin gab

ir)r im 3<w)re 1590 ben ihr bis auf ben heutigen lag oerbliebenen

roiffenfer)aftlictjert Flamen Solanum tuberosum. 3n Frankreich kam
bie Kartoffel als gro&e auslänbifche Rarität 1616 auf bie königliche

Xafel, ein 3<*!)r nachbem ber 1601 als Sohn Henrichs IV. unb ber

Altana oon Rlebici geborene ßubmig XIII. unter JBormunbfdjaft [einer

2Huttct bie Regierung feines Reiches angetreten hatte, als fein UJater

bem 9lnfd)lage bes Rlörbers Raoaillac erlegen mar. Hm 1630 fdjeint

fie zuerft in ßothringen unb im ßnonnais angebaut roorben zu fein;

aber bas ganze 16. 3£u)rhunbert rjinburä) mürbe fie nur oerfud)smeife

angepflanzt unb fpielte als Rährmittel noa) keinerlei Rollen. Roch

unter ßubmig XIV. (1638 geboren, regierte feit feines S5aters Xob am
14. Rlai 1643, 5uerft unter SJormunbfdjaft feiner Rlutter 3lnna oon

Öfterreich unb bes SHinifters 3ules 9Ila5arin, bann nach bes Unteren

lobe 1661 felbftänbig bis zu feinem 1715 erfolgten Xobe, fein Reich

in oölliger 3*rcuttung ^interlaffenb) mar fie nur ein ßeckerbiffen ber

SBornetjmen, oon bem bas gemeine UJolk nichts miffen mochte. Um
fie nun bei ber konferoatio an ihrem ^irfe* unb Haferbrei nebft SBeizen-

unb Roggenbrot tjangenben ßanbbeoölkerung einzuführen, foll ein

finbiger Ulpotheker folgenbe ßtft angemanbt fyabm. (Er oerfat) mit

Kartoffeln beftellte gelber mit Rtornungstafeln, auf benen allen, bie es

magen füllten, bie koftbaren ftelbfrüchte ju [teilen, empfinbliaje Strafen

angebrotjt mürben. 3)urcr) biefen Kunftgriff foll bann erzielt roorben

fein, mas burcr) einfache (Empfehlung nicht erreicht merben konnte.

2)te Sauern ber Umgegenb ftat)len bie oerbotene Frücht unb lernten

fie fo kennen. 3)er König — es foll ßubmig XV. gemefen fein —

,

bie Königin unb bie Höflinge follen fogar eine 3*itlang bie Kartoffel-

blüte im Knopfloche getragen höben, um biefe Knollenfrucht bei ben

Untertanen beliebt zu machen. Slber trofe allem ßiebesmerben beharrten
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bie frangöfifa)en SBauern bei bet Ablehnung ber SartoffeL (Erft bura)

*Parmentier, bet fic in 2)eutfd)lanb kennen gelernt t)atter fanb fie balb

nad) 1770 gunäa)ft im Dften bes ßanbes roeitere Verbreitung. Site

bet «Englänber Arthur £Joung kurg not bet gro&en Sleoolution oon

1791 bas ßanb bereifte, roat fie in meiten ©ebieten, namentlich in

SBeftftankreia), eine noch faft unbekannte 9lährfrua)t, unb untet hunbert

SBauern, meint et, Ratten fid) getoig neununbneungig geroeigert, fie auf

irgenbroeld)e 2Betfe gubereüet aud) nut in ben Sttunb gu nehmen. §ier

mie anbetsmo trugen erft bie fcungetsnöte oon 1793 unb 1817 5ut

Itoerroinbung bes Vorurteils gegen bie Amerikanerin bas ihrige bei,

fo ba& fia) bie »eoölkerung nad) unb nad) entfdjlofe, fie bei fid* ein*

guführen.

3n 2)eutfd)lanb trugen bie 9Töte bes Sreifcigfährigen Krieges oiel

gut (Einführung ber Äartoffel bei, fo ba& fie fcier früher ate in ftrank*

reia) fid) allgemeinerer Anerkennung erfreute. <5d)on um bie Sllitte

bes 17. 3ahrt)unberts mürbe fie in »aben, ftranken, Sad)fen, ©raun*

fd)metg unb SBeftfalen gebaut Srriebrid) IL, ber <5rofee, ber oon 1740

bis 1786 regierte, oerbreitete burd) ©emaltma&regeln ben Anbau ber

fa)on 1738 in ^Jrcu&en eingeführten Kartoffel in Bommern unb <5d)lefien.

3m Siebenjährigen Srieg, ben er im ©unbe mit (Snglanb gegen öfter*

reia), Slufclanb, ftrankreia), 6d)meben, Sad)fen unb bie Sllehrgahl ber

beutfa)en fteid)sftänbe oon 1756—1763 führte, geigte fid) bann ber

9lufcen ber Einführung biefer 9Hehlfrud)t, ohne toeufje bie 9lot unb

bas (Elenb im SlH&jaht 1770 noch *>iel gtöfeet getootben muten. Abet

aud) in 2>eutfd)lanb begann etft nad) Abfa)affung bet teinen 93tad)e

ums 3<M)? 1780 i^r Anbau im grofcen. Ate nad) ben SBefreiungs*

kriegen bie roohlfeile 3*it anbrach , begann man fie in umfangreichem

Silage aud) ate Viehfutter unb gur Spiritusbrennerei gu oerroenben.

Um 1726 kam fie nad) Sdjroeben, um 1730 mürbe fie bei Vern kul*

tioiert unb um 1760 roat fie in ben meiften £änbern eine bekannte

Srucht, bie oon 1770 an größere Verbreitung in Vöhmen unb Ungarn

fanb. 9lad) Vöhmen mar fie oon Vranbenburg aus gekommen, roes«

halb fie in jenem £anbe fyeutt noch Hamborg h^fet. Aber erft im

19. 3ah*hunbert mürbe fie bie beliebte unb gerabegu unentbehrlidjc

Speife, ate roeldje fie uns heute entgegentritt Aua) bie ruffifche Stegie*

rung mollte nicht gurückbleiben unb ermunterte bas Volk gu beren

Anbau bura) bas Ausfegen oon Prämien. 3*1 ©riedjenlanb oerbreitete

fid) ber Sartoffelbau erft, als ber gum Könige bes ßanbes ernannte

spring Dtto oon Vaoern 1833 mit baoerifa)en Xruppen in 3Iauplia
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Ianbcte unb bie 25erroaltung bes ßanbes nad) abenblänbifdjem Sllufter

organifterte. 3)ic ©nglänber oerpflangten fic in alle i&re ftolonien;

fd)lie&ud) fanb fic aucr) im nörblia)en <£t)tna Slufna^me. fceute ift fic

über bie gange ßuiturmelt oerbreitet unb fdjäfct man bie ^robuhtion

in (Europa unb ben bereinigten Staaten

auf etma 200 SHiüiarben kg, mag eine k .

gang refpefitable 3al)l bebeutet. \j y * iL

a ein non biefem %\\% befallenes flartoffelblatt; b Sdjnttt burdj basfelbe mit ben

burdj bie Spaltöffnungen bee 93latte» autage tretenben SporenbebÄltertrflgern;

c Reifet Sporenbeljälter; d junger Sporenbebältcr mit fidj $u Sporen tetlenben

3ellen; e frelbenjeglidje Sporen mit ben bie ©eroegung oermittelnben SBimperfdben.

9Hit bem allgemeineren SInbau ber Sartoffel ftellten fid) aber aud)

oerfdjiebene Srankfjeiten, mte fie mit Vorliebe bie &ulturgemäd)fe fjeims

fudjen, ein. ©o oerurfad)te oon 1845—1850 bie tum einem Sduna^

rofcerpilje aus ber ^ramilic ber ^eronofporeen (Phytophthora infestans)

tjeroorgerufene ßartoffelhranhtjeit oerljeerenbe (Epibemien in gang ^Tlittel*

europa. SSereingelt mar fie fdjon feit 1830, nad) tyrer (Einfd)leppung

aus Amerika, in 2)eutfd)lanb bcobarfjtct morben, bod) erft feit bem

regenreidjen 6ommer 1845, ber gu tyrer CntrotaXlung fet>r günftig mar,
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fanb fie allgemeine Verbreitung. Seit bie[er 3eit ift fie nie mct)r gan$

oerfdjnmnben; bod) ift bie SBirkung bes ptjes offenbar in ben legten

^afyrjeljnten eine fdjroädjere gemorben unb oerurfad)t nur nod) in fef)r

naffen 6ommern größeren Stäben. 3)urd) 3nf*kti<m ber Knollen

oerurfad)t fie bie Knollenfäule, bie fid) nur burrf) 93eru)enbung gefunber

Knollen als Saatgut nert)üten lögt. 3n neuerer 3*i* l)ot man metjr*

fad) roiberftanbsfäljigere ©orten mit biaXeren Sdjalen gejüd)tet, bie

non ber Krankheit roeniger &u leiben tjaben. 93on tierifdjen Oreinben

fdjabcn ber Kartoffel namentltd) (Engerling, ber 2)rat)ttourm, bie Raupen

JBilö 26. 3>er ßolorabofefifcr (Doryphora decemlineata).

a eroadjfcner flftfer, b (Jierbflufdjcn, c ßaroen tn oerfdjtcbenen ©tobten, d puppen.

ber Slonne unb Saateule, roie aud) bes Xotenkopfes, enbltd) ber nad)

feiner Heimat, ben Xälern bes Kolorabofluffes im norbameribanifa^en

ftelfengebtrge, als Kolorabokäfer bejeidjnete ^Blattkäfer Doryphora

decemlineata, ber juerft bie Kartoffelernten ber roeftlidjen Staaten

Slorbamerika« 3£U)tc fjinburd) bermafcen oerntd)tete, bog man in nielen

SMftrikten ben Slnbau ber Kartoffeln ganj aufgab. Unaufoaltfam fd)ritt

ber Kolorabokäfer feit 1859 nad) bem Often ber Union nor, überall

permanente Kolonien grünbenb, unb trat 1877 in ber ?läl)e non STIüt)!-

tjeim am 9U)em unb bei Xorgau in Sdjlefien auf, ol)ne ba& ermittelt

rocrbcn konnte, roic er borttjin gelangt mar, obfdjon bie meiften Staaten

(Europa« oerfudjt tjatten, burd) ein im 3rriu)ja^r 1875 erlaffenes 23erbot

ber (Einfuhr amerikanifdjer Kartoffeln fid) ben löftigen Sd>maro&er

oom fieibe ju galten. 2)ank bem fofortigen energifdjen (Eingreifen ber
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preußifcrjen »egierung oermodne bie <Sefar)r in ber frolge abgetoenbet

ju ©erben, menn bei Kolorabokäfer aua) 1888 nochmals bei lorgau,

too man Ü)n oermdjtet roäfjnte, in größerem SHaße auftrat

95on anberen fübamerikanifdjen 9tad)tfd)attenartcn mit knolligen

3leferoeftofrfpetd)ern ift nod) bie Sumpfkartoffel (Solanum commer-

soni) &u ermahnen, bie in Argentinien unb Uruguau ^eimifd) ift unb

am 2a tylata häufig neben ber Kartoffel gebogen mirb, ba fie mancherlei

95orjüge oor jener befifct Arn beften gebeizt fie in färmerem , naffem

2ef)mboben, mobei bas gelbe, bismeilen grünliaje Srleifa) feine urfprüng-

lictje ^Bitterkeit mef)r unb me^r oerliert 3lls bie Europäer nad) Süb=

amerika oorbrangen, mar fie bie in SBrafilien, mo bie Kartoffel oölltg

unbekannt mar, allein kulttoierte Knollenfrucht aus ber Familie ber

9laa)tfd)attengemad)fe. Spater mürbe fie f)ier burd) bie eigentliche Kar-

toffel oöllig jurücngebrängt Auer) in (Suropa I)at fie ficr) bis jefct nidjt

einjubürgem oermodjt So roerben befonbers in ^prankretd) fortgelegt

23etfud)e ju if>rer Slktüimatifation gemacht, bod) t)at es bis jefct nicfjt

glümen mollen, fie tjier jur Steife ju bringen. Zm 3a&r* 1901 tauchte

bort plöfclid) in ber Kultur bes ©utsbefttjers fiabergerie in SJerrieres

(3)ep. S5ienne) eine fet)r ertragreiche unb gegen bie gewöhnliche Kar-

toffelkranktjett miberftanbsfät)ige Varietät mit oiolettem Ofrudjtfleifct)

auf.
silu^erbem jetdjnete fie fid) babura) aus, baß fie aud) in ben

SBlattadjfeln fet)r große Suftknollen erzeugte, bie bis 21 cm lang, 8 cm
breit unb 850 g ferner mürben. Sfünf an einem 5Bäcr)letn gepflanjte

Stöcke gaben 10 kg Knollen, ein anberer beren 2,5 kg, barunter eine

geglieberte Knolle oon 1 kg (5erotd)t. Slllerbmgs jeigte biefe viel*

oerfprecrjenbe oiolette Abart $at)lretd)e Hüm[d)läge in ben gelben Ux=

rnpus. 3n 3)eutfd)lanb unb Öfterreid) maren bie (Ergebniffe haupt«

fäcf)licf) megen bes Ausbleibens ber &eife noct) meniger günftige; bod)

bürfte biefe Kartoffel in einem mannen Klima rrieloerfpred)enb fein.

3ubem ift fie leidjt burcr) Kultur auf fruchtbarem ©oben baf)in 5U

bringen, baß Ü)r ^rtitcr)tfleifcr) feine ^Bitterkeit oerliert.

3)ie 3"0ianer ber Anben oon $eru unb SBoltoia, benen mir bie

für bie Kulturmelt fo überaus midjtige Kartoffelkultur oerbanken, bauen

außer ber Kartoffel eine Steilje anberer Knollengemädtfe an, oon benen

bem einen ober anberen oermutlict) eine größere 3**kunft befdjieben

fein mag. Unter ihnen ift bie oon ben Peruanern Dca genannte

Oxalis tuberosa bie roidjtigfte. 5>iefe S5ermanbte bes Sauerklees t)at

große, gerne, in langgefrlelten 5>olben ftefjenbe ©lüten mit am «anbe
gekerbten »lumenblättern unb je nact) ber Sorte längliche ober runbe,
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bis 7 cm lange, im allgemeinen unter 5Üfmereigröfje bleibenbe au|en

toei&e, gelbe, rofafarbene ober rototolette Knollen, bie 10—12 ^ptojent

Stärkemehl enthalten, fict) letct)t Kokett (äffen unb aud) gut fdjmecnen,

aber 6—10 Sage ber SonnemDärme* ausgefegt roerben müffen, um ben

itmen fonft inneroolmenben fäuerltdjen ©efdjmack &u oerlieren. 95ei

längerem Slusfefcen an bie Sonne oerlieren bie Knollen einen Xeil

öes Saftes unb benommen einen beutlid) fügen (Befdjmadi. 3)urd)

Ofroft unb Sltaaerieren in ftefjenbem SBaffer bereiten fid) bie Peruaner

eine 2lrt Käfe, (Sana genannt, ber rrofc feines ekelhaften, faulenbem

Ofleifd) ähnlidjen ©erudjes oon ben Eingeborenen fein* gefdjäfct roirb.

3)te Söermehrung gefdjieht burrf) Knollen, bie man in Slbftänben oon

einem 9Heter einlegt; bie (Ernte erfolgt im §erbft, roenn bas Kraut

burd) Srroft jerftört ift 2)ie Knollen laffen fid) an einem Kühlen Ort

ober in troAenem Sanb gut aufbewahren; aud) kann man fie ben

Sßinter über in ber (Erbe laffen. 3t)re 3ubereitung gefd)ief)t roie bei

ber Kartoffel; meift roerben fie gefd)ält unb etroa 20 Sffinuten in SBaffer

gekod)t mit 3ufafc oon etroas Soba, bie Urnen eine fa^öne 23ernftein=

färbe gibt 2IÜt Pfeffer unb Sola geben fie ein angenehm f^meaXen*

bes, leid)t oerbaulidjes <&erid)t. 3)er ^auptoorjug ber Dca oor ber

Kartoffel beftet)t in ihrer (Ergiebigkeit, bie baburd) au&erorbentlidj. ge=

fteigert toerben kann, ba& man fie anhäufelt. 3)ie ©latter unb Spieen

ber Sd)ö&linge können roie Sauerampfer als ©emüfe gekokt ober als

Salat genoffen roerben. Sie ift feit längerer 3eit in 2lUrtelfrankretd)

eingeführt. (Eine anbere, aus Sllejiko ftammenbe oielblätterige Sauer*

kleeart (Oxalis esculenta) r)at rübenförmlge Knollen oon 10—20 cm
fiänge unb 2—5 cm 3>idte. 3n 2Baffer mit Saig gekodjt follen fie

ähnlid) roie gelbe «üben fdjmecken; aud) laffen fid) bie S3lüten als

Salat unb bie 23lätter roie Sauerampfer oerroenben. JBeibe Birten oer*

bienen es, in ben 93ergregionen ber Xropen angebaut 5U roerben.

2luf ber fcodjebene ber siluben ?perus roirb aud) eine als Sllaca

bezeichnete 9lrt Kapujinerkreffe (Tropaeolum tuberosum) i^rer kaftanien*

förmigen Knollen roegen gepflanjt. Srifcr) foll fie roäfferig unb oon

fabem (Befdjmadi fein, bod) roirb fie oon ben (Eingeborenen gerne ge?

geffen unb be$t)att> oiei angebaut Stt^nlid) roie bie Dca kann man
aud) fie burd) SBefonnung unb nadjtjeriges ©efrierenlaffen jum Süj^
roerben, jur (Einfdjrumpfung unb ju jahrelanger Haltbarkeit bringen.

(Ebenfo roerben in (Zfyüe bie Knollen einiger Birten ber (Sattung Tro-

paeolum oon ben (Eingeborenen gegeffen unb teilroeife angebaut 2Bia>

tiger als biefe ift ber Ulluco (Ullucus tuberosus), eine SHelbenart mit
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aartrjäutigen, je nach ber SJarietät äugen weift, rofa, rötücf), gelb, triolett,

innen bagegen gelb bis grünlid) gefärbten, länglichen ober runben

Knollen, bie etwas kleiner finb als Kartoffeln. S)ie kletternben, überall

SBurjeln bilbenben Stengel tragen langgeftielte, ^erjförmige, glanjenb*

grüne, bicke ©lätter. (Es gibt unter ihnen fdjlechtere unb beffere Sorten;

lefctere werben fehr gerühmt, fchmecken aber in SBaffer gekocht etwas

fabe, weshalb man fie mit «Pfeffer igt Sluf fold)e SBeife gemüht munben

fie fet)r unb follen an ©üte ben Dcas gleichkommen, follen aber fernerer

oerbaulid) fein unb fi<h frifd) nur jmei Sltonate galten, SBefonnt aber

unb bem jjroft ausgelebt, follen fie fid) roie bie norigen über ein 3ah*
aufbewahren laffen. Slugerbem lagt fid) bas Kraut wie Spinat be=

nufcen. 2>ie (Ernte ftnbet im Spätherbft ftatt, wenn bas Kraut ab*

geftorben ift, unb jmar ift bie (Ergiebigkeit eine gang augerorbentltche.

So t>at man betfpielsweife au» fünf ausgepflanjten Knollen in <5ent

unb in «iga nicht weniger als 2000 allerbings meift jiemlia) kleine

Knollen erhielt

3n weit tieferen Sagen als bie oorgenannten Knollengemächfe ge*

beiht in ben bergen oon ©enejueia unb Kolumbien ein als Slrra*

cadja bezeichnetes 2)olbengctr>äcf)s mit faft einem halben STIeter langen,

breiteüig gefpaltenen ©lättern unb gelblichen ober bunkeloioletten »litten.

2>ie ©üte unb ber Nährwert ber Knolle wirb oielfad) oon ben Steifen*

ben gerühmt Sie wirb wie bie Kartoffel oerwenbet, auch Stärkemehl

unb ein alkoholifa)es (Betränk wirb baraus gewonnen; boaj wirb bie

Wan^e kaum je außerhalb ihrer §eimat angetroffen, ba fie fid) nicht

fehr leitet akkltmatifiert (Eine biefer als Arracacia xanthorhiza ge*

nannten Hmbellifere nahe nerwanbte Slrt, Arracacia moschata wirb

in Sllerjko in ähnlicher SBeife benufct unb ziemlich häufig angepflanzt

Sluch fie bürfte oor allen Singen für folche ©ebirgsgegenben in ben

Xropen in Betracht kommen, wo bie Kartoffel wegen zu groger $euct)tig*

keit fehlest gebeiht, währenb bie oottjer befprochenen Knollengewächfe

in befonbers hohen unb trockenen (Bebirgsgegenben ber Sropen ner*

fucht werben follten.

3m öftüajen 9lorbamerika bagegen ift ein anberes Knollengerüäajs

heimifd)i bas fid) fehr wohl jum Einbau in Kälteren (Segenben eignet

unb aud) in Mitteleuropa reiche (Erträge liefert (Es ift bies ber (Erb«

ap fei ober Xopinambur (Helianthus tuberosus), ein im Staate

3nbiana wilbwachfenb gefunbener SÖerwanbter unferer Sonnenblume

(Helianthus annuus), ber fchon non ben 3nbianem im (Bebtet ber

heutigen bereinigten Staaten unb oon Kanaba angepflanzt würbe.
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(Er hat einen 2,5—3,8 m rjofjen, blattreicrjcn Stengel unb gelbe, 8 bis

10 cm im 5)urdjmeffer rjaltenbe JBlütenköpfe, bie bei uns nur in matmen

&erbften $ur (Entmidiiung gelangen. 3uerft Kam er 1617 nad) (Eng*

lanb unb ein Safyx fpäter burd) fiescarbot nad) 2rrankreid), roo man
itjn balb barauf als topinambaux gu oerkaufen anfing. 3>ie SBUben

aber nannten Um, mie Unterer Slutor in feiner histoire de la nouvelle

France erzählt, chiquebL $er erfte (Europäer, ber in STorboftameriha

bie SBekanntfdjaft ber ooalen, äugen rötlichen, innen aber ©eigen, fpife

gulaufenben Knollen bei ben 3^bianern machte, mar ber (Englänber

Ghamplain, ber im 3<*hte 1603 berietet, bag bie (Eingeborenen biefe

ben <Eefd)mack oon 9lrtt[d)ocfeen befifcenben SBurgeln anbauen. Sludj

ber 9lame Xopinambur fdjeint aus ber Sprache eines norbamerika=

nifd)en Snbtanerßammes fjerjurü^ren. 2)ie ^pflan^c gebeizt noer) im

[djlecrjteften ©oben unb ift urinterrjart; ü)r (Ertrag kommt im allge«

meinen bemjenigen ber Kartoffel jiemlltr) nahe, babei ift fie ciel ein«

facfjer unb billiger $u pflanzen. 3n nahrhaftem ©oben fefct eine Spflan$e

4—5 kg fct)r nahrhafter, nad) bem 8od)en in SBaffer angenehm füglich

[a)mecnenber Knollen an. 2)iefe können im Slooember geerntet unb

ben SBinter über in trockenem Sanb aufbemahrt roerben; ober man
kann fie aud) im ©oben belaffen unb nad) Sebarf herausnehmen, in

roeldjem Pralle fie mit Stroh bebeckt werben, bamit bie (Erbe jur

leichteren (Entnahme froftfrei bleibe. Xrofc ber grogen S3orgüge i)at bie

^Pflanje, nad)bem fie kurj nad) bem 1648 ju (Enbe gegangenen $reigig*

jährigen Srteg nad) 5>eutfd)lanb eingeführt mürbe, nur oorübergehenb

für ben Snenfdjen ©ebeutung als Slährpflanje erlangt unb mürbe im

ßaufe bes 18. 3ahrlmnberts burd) bie ftartoffel oerbrängt 9tod) bient

fie in manchen (Segenben btm 9Ilenfa)en jur ©peife, bod) mirb fie bei

uns fa|t nur noch als Söiehfutter unb jur ©piritusgeroinnung ange*

pflanjt, obfehon ihre SBurjelknollen einen fehr angenehmen Slrtifdjocken.

gefchmack befifcen unb fehr nahrhaft finb. 3n neuefter 3eit binbet man
ben ftlugfanb mit SJorliebe mit Xopinambur.

2Beit grögere ©ebeutung als er ferjeint eine anbere nahe JBermanbte

aus bem füblidjen 9torbamerika erlangen ju moüen. (Es ift bies ber

Helianthi, in feiner §eimat meift Salsifis genannt, ein Äreugungs*

probukt oonHelianthus doronieoides unb decapetalus, bos eineplange

oon 3,5 m #öhe mit bunkelgrünem fiaub unb golbgelben SBlütenköpf*

chen barfteüt $as Sraut gibt ein oorsüglidjes ©rünfutter unb bie

faftigen, oerbickten SBuraeln bilben ein fehr fchma&haftes, ieichroerbau*

lidjes unb babei fehr nahrhaftes ©emüfe, bas mit ber 3eit nod) groge

« 1 1 n D a r D t , SultutodcftUftte bei flutpfUmae». I. 25
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SBebeuiung erlangen mirb. 2>er (Ertrag ift fc^r bebeutenb, inbem eine

ein$ige ^Pflonje bis 9,5 kg SBurjelknollen ergibt (Ein fcektar fianb

mit Helianthi bepflanzt bringt roemgftens 100000 kg ftnollen, alfo um
bie Hälfte metjr, als roenn bie Wemb* mit Kartoffeln bepfianat roorben

roäre. Slton pflanzt ifm non Slooember bis (Enbc Slpril in irgenb*

roelajen gebüngten 23oben. (Em einmalige« SBeljacken unb SBe&äufeln

genügt <$>egen SHitte Slooember beginnt bie (Ernte, fobalb bie Stengel

uertroÄnet finb. 2Iton kann aber aua) bie ßnollen an Drt unb ©teile

im »oben laffen, bie Süfdjel abfcfjneiben unb bie Dberflatfje mit einer

guten Sü)id)t Stro!) bebedien, bamit ber Sftroft bas herausnehmen ber

finoüen nia)t erfahrnere. 2>te SPflanje nriberftefjt ber größten ^t&e roie

ber größten Kälte STorbamerikas unb ift berufen, nia)t als (Erfafc ber

Kartoffel, rooljl aber als roia)tiges, billiges SBintergemufe eine un*

gemein bebeutenbe Stolle &u fpielen. Sinb bie Knollen bes Helianthi

gegen bas 3rrüt)jaf)r r)in gefcrjrumpft, fo genügt es, fie einige Stunben

ins SBaffer &u legen, bamit fie 8lusfet)en unb <5efa)macfc non frifdjen

erhalten.

2>em öftlidjen Slorbamerika, non Kanaba bis Sftrginien, gehört eine

bem Topinambur äfjnlitfje Änollenrourjel non Apios tuberosa an.

2>iefelbe foll roie Slrtifdjocken fdjmecken unb rolrb ftellenmeife an*

gepflanjt unb als Speife gegeffen. 3)esgleia>n finben ir)re Samen
SBerroenbung. ftür bie SBefttuifte Slorbamertkas jenfeits bes Reifen*

gebirges bient bie merjlreidje SBurgel non Lupinus littoralis benfelben

3roemen. $lm meiften roirb fie non ben Serootmern bes Staates

Kolumbia als STatyrung benufet (Eine britte ßeguminofe, bie SBataten*

bofjne (Stizolobium tuberosum) auf ben Slnrillen, jeidmet fut) burd)

eine kinbskopfgro&e Knollenrourgel, eine- nierte, bie 9tübenbo^ne
(Pachyrhizus angulatus) auf ben ^Philippinen unb SHolukken, burd)

eine bicke, rübenartig fdmtedienbe SBurjel aus. Sie ift im ganzen

tropifajen Alflen bekannt unb mirb teilroeife angebaut S3on ber

33atatenbof)ne bienen aua) bie Samen bem 2llenfd)en $ur STafjrung.

3m Orient roerben bie grofjen 3roiebeln *>on Crocus edulis, jur

3eit, ba fie eben treiben beginnen, gern gegeffen unb kommen in

2Henge auf ben 2Harkt 3« äfjnlidjer 2Beife mirb in ber Xürkei bie

3micbel bes Safrans rof) ober geboajt uerje^rt SUs ©emüfepflan^e

kommt für uns (Europaer neuerbings aud) ber in <£t)ina unb 3aPan
fyeimifdje Knollenßieft (Stachys tuberifera) in 93etrad)t, ber ebenfalls

fct)r natjrtjafte SBurjelknollen bilbet, bie kaftanienäfmlia) fdmtetiien unb

fetjr leidjt nerbaulid) finb, fo bafc fie ftd) befonbers für fieute mit
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ftfjtrmcrjer 93erbauung eignen. 2)ie ^Pflanje tDUtbe 1887 juerft in

(Erosnes in fttonkreidj eingeführt, gebeizt mit ßeiditigkett in einem

burd)läffigen, naf)rf)aften ©oben unb leibet nid)t burd) ftroft Wad)
bem Slbfterben bes Ärautes Rönnen bie flnollen geetntet werben, bod)

lägt man fle geroöfmlid) bis $um ©ebraud) im »oben, ba fie fid)

au&ertjalb ber (Erbe nid)t lange polten. 3fcr ©efdjmoA ift fet)r fein;

mit Vorliebe merben fie roie bie oorlgen mit fjollänbtfdjer 6auce ju=

bereitet

©erüfjmt burd) äu&erften 2Bol)lgefd)madi finb manage unterirbifd)e

flnollenbtlbungen bei tilgen. 95on ben in (Europa madtfenben finb

bie Xrüffeln bie gefdjäfcteften. (Es finb bies bie unter ber (Erbe fid)

bilbenben fleifdjigen ^rudjtfeörper einiger ^Uje aus ber ftamilie ber

Xiiberajeen, beren als SUncel bezeichnetes feines ©eflectjt oon roei&en

gäben fta} fpinnroebeartig im SBalbboben ausbreitet unb nadj Slrt ber

Mykorrhiza in Srjmbiofe mit ben SBurgeln ber oerfa^iebenften SBalb*

bäume lebt Söorjüglid) gebenden biefe tßilje im fjumusreidjen, kalk*

faltigen »oben um (Eidjen, $ain* unb Slotbudjen, ßaftanien unb

fcafelnufcfträudjer. 2Birb ber SBalbbeftanb abgebt, fo oerfdjroinben

aud) bie Xrüffeln; wenn aber ber Stoben mieber mit (£>ef)ölj bemadrfen

ift, fo erfdjeinen fie alsbalb aufs neue. 95on ben ettoa 50 Slrten in

(Europa ift bie in ben ßaubroälbern, befonbers (Eidjemoalbungen, Süb=

frankreidjs unb 3tatiens, feiten aud) in ber Styemgegenb oorhommenbe

fdjroarfte Xrüffel (Tuber melanosporum) mit Dunkelbrauner Dber=

fläche unb fdjroär&lidjen Slbern beffer als bie äugen gleidjgefärbte,

innen aber mit fdjroär&Udjgrauen Bibern burd)&ogene Tuber brumale,

bie bis 5U 1 kg fdjroer unb bann über fauftgrofc roirb. $ie meiften

in ben $anbel Rommenben Xrüffeln fjaben bie ©röge einer mittleren

Sartoffel ober einer roelfdjen 9lug, finb kugelig unb mit jat)lreid)en

233ärjd)en befetjt Sie geigen bie £>ärte einer Rartoffel unb finb äugen

[djroargrötltd), innen bagegen fjelts ober bunkeloiolett gefärbt Slm

gefdjä^teften finb bie oon s}56riaueur, in Sübfrankreid) oerfanbten fo»

genannten ^ertgorbtrüffeln, bie man burd) ju biefem 3roec^e °°'

gerichtete §unbe ober Sdnoeine, bie bem aromatifdjen <£>erud) bes

Srrucrjtkörpers bes Xrüffetpilges nad)get)en unb ben (Erbboben an ben

Stellen, wo fid) foldje finben, aufouroüfjlen beginnen, auffudjt. Übrigens

gibt es in grankreid) auah oiele geübte Xrüffelfudjer, bie otjne meitere

Hilfsmittel bas SBorljanbenfein oon Xrüffeln an geuriffen 93eränberungen,

kleinen Spalten ober Dergleichen, ber 95obenoberfläd)e erkennen. Sie

liegen 2 bis 10 cm tief unb geben ben fpegififa^en (Berod) von ft$,
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um allerlei 3nfekten unb SBürmer rjerbeiaulodten, bie bie roinaigert

Sporen, mit benen fie fid) beim ftreffen an ber Irüffel bejubeln unb

bie fie aud) in ü)rem Sote oon fid) geben, gu oerbreiten tjaben.

»ei ber in Sübfrankreid) betriebenen Irüffelkultur Ijanbelt es fid)

nidjt um bie Slufeudjt aus ben Sporen, bie bis oor kuraem nid)t ge*

lingen rooUte, fonbern um S3erbreitung unb reid)lid)ere (Entroiduung

bereite im ©oben befinbltdjer Süncelien burd) bie oon irmen beroorm*

ten SBuraeln lebenber Säume, befonbers ©idjen. »ei Slufaudjt oon

foufjen Sämlingen aus Irüffelreoieren laffen fid) fdjon nad) aet)n

3arjren reict)Uct)e Xrüffelernten geroinnen. (Erft in jüngfter 3eit t)at

man regelredjte Irüffelkulturen juftanbe gebraut, inbem man bie in

roinnen. 2)er franaöfifcrje Xrüffei&anbel batiert feit bem 3al>re 1770

unb erftredit fid) jefct nidjt blofc über Süb*, fonbern aud) Sllittel*

frankretd). 9lm meiften biefes oon ben fteinfcrjmediern überaus tjod)=

gefd)äfcten ßedierbiffens erzeugt bie *J3rooence. Sefonbers berühmt

finb bie Xrüffelkulturen am Jfufce bes 9Hont 95entouj im Departement

SÖauclufe, ber bei allen ©ebilbeten burd) bie Sd)ilberung benannt ift,

bie ber berüfjmte italienifd)e 3)id)ter Francesco Petrarca oon feiner

im 3a*)rc 1336 mit feinem ©ruber ©erarbo unter großen Sd)roierig=

keiten unb oljnc Jürjrer unternommenen SBefteigung gab, als bie [yrcubc

an pittoresker 9laturbetrad)tung gum erftenmal bei ben 2u"enfd)en bes

Slbenblanbes 511m 5)urd)brud) gelangte. 3)ie Slbljänge biefes SSerges

rourbcn feit 1858 neu mit (£tdjeu aufgeforftet, bie nun eine reictje

Xrüffelernte abroerfen. Seither kommt in ber Stabt Slpt im 3>eparte*

93Ut>i27. &ru$tk8rper einer Irüffel (Tuber

rufum), fdjroad) »ergröftert 3»" 3nnern

bunhle ©djetbemönbe, an benen bte Sporen«

maffe auareift.
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ment SBauclufe jcbcn 2Binter eine Xrüffelernte oon 15000 kg WRaxhL

5)er (Ertrag biefer änollenart für gan$ 2rranhretd) läfct fid) aud) nicfjt

annäfjernb abfd)äfcen, bocr) mufe er ein ganj geroaltiger f^"» roenn

man bebenht, bafc bie 2lusfur)r biefes ßanbes fid) auf me^r als 1,5 31111=

lionen kg im SBerte oon etroa 35 Sffillionen ftranken jäijritd) bejiffert

3)a» Xrüffeifammeln, oas heute berufsmä&ig betrieben roirb, roar

früher ein Sport, bem oiele gro&e fcerren mit ßetbenfdjaft oblagen.

5>amals bet)errfd)ten bie oor*

netjmen Dilettanten bas falb,

bas fjeute einen lofmenben SBe*

ruf für oiele bilbet 3>er §er*

jog 93ictor 51mabeus II. oon

Saoonen (1675—1730), ber

im ^rieben oon Utrecht 1713

aufcer bem aönigstitel bie

3nfel Sizilien bekam, bie er

bann 1720 gegen bie 3nfel

Sarbinien oertaufdjte, r)atte

eine befonbere SÖoriiebe für

bie XrüffeUagb", roie fie oon

ben ftranjofen gern genannt

roirb. Sein Sorjn ßarl 2lma=

beus m., ber oon 1730 bis

1773 bas 2anb regierte, teilte

biefe Vorliebe unb rjielt ftctj

gange Slleuten oon Xrüffel*

tjunben unb erfahrenen 3aÖ°=

ge^ilfen, mit benen er alljärjrs

Ucr) mehrmals grofce IrüffeU

jagben abhielt. Sllit Söorliebe

rourben folcr)e ben ©äften 5U (E^ren abgehalten. Slud) ber §erjog oon

(£umberlanb roar ein paffionierter Xrüffeljäger, gletd) fiubroig XV. unb

oielen beutfdjen unb polnifdjen Königen. 31* biefem 3roedte rourben

an ben fcöfen bes 18. 3afn'f)unberts ftets forgfältig abgeridjtete IrüffeU

tmnbe gehalten, beren erfte (Eremplare ums Zaty 1720 oon SBurgunb

nadj 2)cut[d)lanb harnen.

3n 3)eutfd)lanb Kommt bie fdjroarje Irüffel nur im roärmeren

Sübroeften, befonbers im 5trjetntal oor. §ier könnte fi* mit (Erfolg

gegürtet roerben, rooburd) oiel beutfdjes (Selb, bas für franjöfifdje

SBilb 28. 3)ae 3nnete ber Srüffcl, fefcr

ftarh oeTgrö&ert 3)ae SSilamnael enbet In

ftrudjtfcblfiudje (asci), in benen Je oter mit

ftadjeltger £>ülle umgebene Sporen fid)

beftnben. (9lad) 2ula*ne.)
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Xrüffeln außer ßanb geht, im Sanbc behalten werben könnte. Slußer

ben beiben genannten berütjmteften Xrüffelarten werben aber nod) oer*

fdjiebene anbere gegeffen, fo bie weiße italtenifche Trüffel (Tuber

magnatum) mit hellbrauner, fllatter Oberfläche unb ftarkem Knoblauch*

artigem ©erudj, bann Tuber aestivum unb T. mesentericum, beren

2rrud)tfleiftf) mit hellbraunen Slbern burchjogen ift, ferner bie foge*

nannte fcolgtrüffel (Tuber excavatum unb T. rufum), bie alle am
häufigften in Frankreich unb in 3talien, bod) aud) ftellenweife in

3)eutfcf)lanb oorkommen. (Eine ber mid)tigften Slrten für lefoteres ßanb

ift bie fogenannte roeiße beutfa)e Xrüffel (Choiromyces maeandri-

formis) mit etwa fauftgroßen, außen blaßbraunen, innen weißen, mit

wenigen bunkeln Slbern burdjaogenen Knollen. Sie finbet fid) befon*

ber» in 6d)lefien unb 23öt)men, außerbem in Oberitalien unb ©nglanb.

©olkswtrtfchaftlich oon großer Sebeurung finb jwei in ben Smttelmeer*

länbern oorkommenbe Slrten, Terfezia leonis unb T. boudieri, bie

fd)on oon ben Römern feljr gefd)äfct mürben unb oon ihnen in großer

9Ilenge aus Slorbafrika unb fpäter aud) au« Snrien bejogen mürben.

#ter überall fchmarofcen biefe pije an ben Sümmern oon $elianthemums

arten. S3on ber norbafrmamferjen 93eaeid)nung terfez für fie ift nicht

nur bie miffenfd)aftiiche SBejeicfmung Terfezia, fonbern mahrfchrinlid)

aud) bie italienifd)e ^Benennung tartufi unb baraus unfer Xrüffel wie

aud) Kartoffel (aus bem 3talienifd)en tartufoli) abzuleiten. 3>iefe

Xrüffelarten befifeen ein fcr)r angenehmes Slroma unb galten bei ben

Gilten mie alle Xrüffeln überhaupt als bie Sinnlichkeit anregenbes

9llitteL Sie mürben bamals fdjon gebraten ober mit Stotwein gekod)t

unb mit Dltoenöl genoffen, aud) als SBeftanbteil oon hafteten, ober als

3ufafc 8" Sfleifc^fpeifcn, 23riu)en, Suppen ufm. oerwenbet Sin ben

Stänbern ber Sahara Rommen biefe letztgenannten Slrten in fold)en

SOTengen oor unb merben oon ber (SHngeborenenbeoölkerung, befonöers

in Sllgerien, in berartigen Ouantitätcn gefammelt, baß fie für jene faft

ebenfo roiä)tig ift als bic Kartoffeln für uns. 3)ie Xrüffeln müffen in

luftigen Räumen aufbewahrt merben unb kommen in Raffern oerpackt

ober als Konferoen ober in 2Bein gekocht unb bann in öl eingemacht

in ben fcanbel. Sfrifche Xrüffeln halten ficr) im (Erb* ober Sanbbett in

guten Kellern bis 14 Xage unb länger.

2)en Xrüffeln fa)lteßen fid) naturgemäß, obfd)on fie Reine unter«

irbifchen Knollen, fonbern oberirbifche 3rrud)tkörper in ftovm oon

Öüten bilben, bie oerfdjiebenen anbern eßbaren ^ßüje an, bie im

©egenfafc 311m grünen <$>emüfe oerhältnismäßig ferjr reid) an (Eiweiß
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finb, fo bog man fie mit 2ted)t als bas gletfd) bes SBalbes begeidjnet

Ijat. SJurcr) ifjre ©djmaek&aftigkett unb tyr angenehmes Sitoma ijaben

[ie von jefjer itjrc fiiebljaber befonbers bei ben Sreinfdjmeckern gefunben,

menn fid) aud) bie groge UIlenge bes SBolkes, aus Slngft fid) ju oct*

giften, bis jefct, fetjr mit Hnredjt, abletjnenb bagegen Derzeit; benn es

finb an mirklid) giftigen pijen nod) fef)r mentg 9Henf(^en geftotben.

Diejenigen, bie baoon krank mürben, mürben es baburd), bag fie im

Xlbermag alte, bereite in 3crfefeung übergegangene plge agen. Soldje

naajteilige folgen Rönnen aber aud) non anbern überftänbigen unb

in ju grogen 2Ilengen gegeffenen Speifen tjeroorgerufen merben.

2)ie ^Uje oerbtenen es in ber Xat, ein 23olksnaf)rungsmittel gu

merben, ba fie ntdjt nur fjerrlid) [djmecfeen, fonbern aud) redjt nat)r»

fjaft finb. 2Benn fie aud) &u neun 3^^teln aus 2ßa[fer befielen, fo

ift bod) ein S3iertel bes oerbleibenben fteftes für ben 2Henfd)en aus«

nufebares (Eimeig, fo bag fie bei ben fteigenben ßebensmittelpreifen unb

ber flunefjmenben 2fleifd)teuerung gerabe für bie meniger Bemittelten

einen mülkommenen (Erfatj bes ftleifdjes bilben. 1 kg frifa)e 93üje

enthält etma ebenfooiel ausnufcbares (Eimeig als 100 g frifdjes ftleifd).

Unb jroar finb junge Spüje nad) ben Hnterfudmngen non Soljlraufd)

unb fiöfeme eimeigreiajer als alte. 6o beträgt ber (5Kmeiggef)alt bes

getrodmeten $utes junger jpilge nad) 2Ilargiemica beim 6teinpÜ5

44,99 *projent, beim Sirkenröljrling 43,90, beim SRottjautröfjrUng

40,91, beim 23utterröt)rltng 40,74, beim ftilarötjrling 39,85, beim edjten

Sleijner 38,12, beim fcallimafd) 28,16, beim edjten ©elblmg 27,77 *Pro*

gent 3ubem befifcen fie auger etmas ftett unb Sot)lef)nbraten einen

reichen (Betjalt an SHafjrfalaen, befonbers pljospfjorfauren unb &alU

oerbinbungen, fo beim getrodmeten ©teinpuj, als bem nät)rfalareid)ften,

19 ^Jrojent, mäljrenb im beften Ddjfenfleifd) nur 17 ^rojent baoon

enthalten finb. 3n frtfd)em 3uftanbe betrögt ber 2läl)rfal&gef)att bura>

fdjnittlid) Va—2 Sßroaent. 2luf bie Xrockenfubftanj beregnet enthält

an 2läf)rfaljen ber 6teinpüa alfo 19 $rojent, ber ^ßflaumenrögling 15,

ber 2lelkenfd)minbling 10,75, bie Spifcmord)el 9,0, ber ed)te ©elbling

8,19, ber »utterröfjrling 6,38, ber Iraubcnjiegenbart 6,23, ber ßufj*

röfjrling 6,0, bas <5d)afeuter 2,8 ^rojent »ei biefem Stä&rmert lotmt

es fid) fd)on ber SHüfje, bie jatjlreidjen egbaren *pUje, bie ber SBalb

umfonft bietet, unb bie ber 9Henfd) aus Unkenntnis unb Xrägljeit

barin oerfaulen lögt, $u fammeln, mobei bas 6udjen biefer «Pflangen

an fia) fdjon Sörper unb (Seift günftig beeinflugt SBeldje ftreube

bietet nidjt eine fold)e (Ejkurfion für alt unb jung, melier 3ubel
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[d)allt ba nidjt butcf) 2Balb unb Orelb, menn fid) bie oerftfjiebenften

<pu&e an ben bcm Senner mofjlbekannten Stanbotten finben, unb tote

[djmccfecn ju &aufe btefe 6d>mämme, bie man felbft gefud)t hat, mett

beffet als SHarkttjallenmare! 3u&*m laffen fie fict) burd) Srodmen

ober Sterilifieren ober (Einmadjen in (Effig konferoieren unb fo jeber-

jeit als [djmadtfjafte Sßürje unb ^Beilage oertoenben. Um bie eßbaren

üon ben giftigen Sßüjen ju unterfd)riben, gibt es gahlreidje ^pügbüdjlein

mit fd)ön Kolorierten Safein, unter benen bas oom ßaiferlidjen <Se-

funbheitsamte in 33erlm herausgegebene Spilgmerkblatt, bas jur Drien=

tierung oollkommen genügt, fd)on für 10 Pfennige ju tyaben ift

£>auptfäd)hd) follte es bie Sdjule übernehmen, auf Ausflügen bie

3ugenb mit ben eßbaren unb ntcfjte&baren Sßügen bekanntgumadjen.

60 mürbe bie übertriebene 2rurd>t oor giftigen tilgen burd) Aufklärung

meiterer SSolksmaffen am elften ju begeben fein; benn es gibt glüm*

ltd)ermeife nur oerhältntsmä&ig menig giftige plje, unb biefe finb ju*

bem oon ber Statur als folche beutltd) gekenngeidmet, fo ba& man fie

mit einiger Übung leidet unb untrüglid) als folerje herausfinben kann.

2>ie fcouptfadje aber bleibt ftets, bag bie tpilge frifer) unb in mehr

jugenblia^em 3uftanbe gepflückt als 6peife oermenbet merben, ba alte,

oerborbene (Exemplare oon e&baren ©orten otelfach ebenfo fdjäblich als

bie eigentlich giftigen finb. 3faft alle fpüjoergiftungen laffen fict) barauf

jurückführen, ba& folche oerborbene Pje oerfpeift mürben. Xlnb wer

im S5olke fie nicht felbft effen mag, ber fammle unb oerkaufe fic unb

kaufe fict) mit bem baraus ermorbenen ©elbe eine ihm beffer jufagenbe

6peife. 2>te Slrmen ernähren fleh auch nicht mit (Erbbeerfchnltten, ob«

gleich bie (Erbbeeren im 2Balbe umfonft ju hoben finb.

5>er gefd)äfctefte ber efebaren l&utpilge unb ber einjige unter ihnen,

ber im gro&en Stto&ftabe künftlich gezüchtet mirb, ift ber ftelbblätter*

fchmamm ober SBracfjpila (Agaricus campestris), beffer unter bem

franjöfifdjen Sflamen Champignon bekannt. (Er finbet fiaj vom 3Ttai

bis Oktober auf fanbigen SBalbroiefen unb auf SBeibepläfcen, in ge*

büngten ftelbern unb Dbftgörten, in SBeingärten unb an SBalbränbern

in (Europa, Slfien, 9lorbamerika unb 9Torbafrika unb bilbet bis 10 cm
breite, roetfee bis bräunliche fleifa^ige §üte. (Eine befonbers aromatifche

Varietät mirb oielfacf) in Seilern unb anbern bunkeln Räumen mit

möglidjft gleichmäßiger Temperatur gebogen. Sei ber Anlage folcher

Kulturen bringt man nicht ju alte käufliche Chompignonbrutyiegel aus

^ferbe« unb ftuhmift mit etmas (ftartenerbe, bie mit ben SEngelien bes

SBrachpilaes bura)maa)fen finb, in SBeete oon frifchem, ftrohfreiem, burdj
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oorherige Sehanblung nicht mehr gärungsfätjigem *Pferbemift, bie nad)

3—4 2Bod)ctt etwa 3 cm hoch mit lockerer, fanbiger (Erbe bebecftt werben.

3)ic SBrutbeete roerbett burd) öftere© ^Begießen feud)t gegolten. 2>abei

burchwuchert bas ^pu^fabengeflect)t rafet) bas gefamte STahrfubftrat unb

fcrjrcitet bann, nachbem es ihm feine 9Täf)rftoffe entsogen hat, sur SBiU

bung ber gfruchtkörper. 2Benn letztere nach 7—8 SBodjen ^eroors

brechen, werben fte, beoor fictj ber §ut fet)r in bie ©reite entwickelt

hat, an ber Stielbafis mit einem Keffer abgefcfjnttten unb auf ben

Sllarkt gebracht ßäßt ber ©rtrag nad) einigen 2Bod)en nad), fo werben

neue SBeete angelegt. SBefonbers um Sßaris l)erum wirb bie <£hanu

pignonkultur in ben jahllofen unterirbifchen Steinbrüchen mit ihrer

gleichmäßigen SBärme im großen betrieben unb bilbet für jahllofe ein*

fache ßeute eine lotmenbe 23efd)äfttgung, bie auet) in S)eutfd)lanb mit

aller (Energie betrieben werben follte; benn biefer t>ortrefflict)e Speifes

pilj wirb in ber feinen &üd)e fehr niel oerwenbet unb ber aus u)m

bereitete (Ejtraht bilbet ein norjüglidjes SBürjmittel für Suppen unb

Saucen. Schon bie rÖmifct)en 3reinfa)mecner [djä^ten feinen belikaten

©e[d)macR fet)r unb Äaifer Slero, bem es geroig nicr)t an guten SBiffen

fehlte, foll ü)n fogar als ©ötterfpeife beaeidjnet haben. 2Ms in unfere

3eit gab es (Gourmets, befonbers franjöfifdje, bie biefen beliebten 93tlj

gern eigenhänbtg fammelten unb $ubereiteten. ftranjofen waren es

auch, bie ben Champignon in beutfehe Jüchen einführten, namentlich

oomehme (Emigranten, bie, auf ben ^Broterwerb angeroiefen, fleh in ber

ftrembe nicht feiten ber in ihrer f>eimat ho$kultioierten ßodjkunft

roibmeten unb baburch mitunter ein Vermögen erroarben. 2)ie ein*

fachfte 2lrt ber 3ubereitung ift, ihn in frifcr)er SButter ju bünften unb

mit ein wenig 3itronenfaft ju betraufein. Manche fieute behaupten,

baß fein Siroma angenehmer h*n>ortrete, wenn man ftatt SButter

DchfenmarK oerwenbe. Sluch in Slusbackteig gebacken fchmeckt er

nicht übel, unb wohl Kaum ein anberer Sßilg finbet fo oiel S3erwenbung

wie er ju Saucen, Ragouts unb Orrinaffees.

Sieben bem Champignon wirb ber Steinpils (Boletus edulis), in

Frankreich cepe genannt, fet)r gefchäfct unb kommt getrocknet in

Sdmifcen unb als ölkonferoe in ben §anbeL 3hn &urd) Slusfäen

oon Sporen auf Stellen im SDalbe &u übertragen, wo er bisher fehlte,

ift nicht gelungen, wohl aber bei ber 9lußkraterelle (Craterellus

nucleatus), bie im Slroma nur ber Spertgorbtrüffel nachfteht 3n 3apon
wirb ein außerorbentlid) fchmackhafter Spilg (Agaricus shitake) in großen

9üa[[en gezüchtet, inbem feine Sultur für gange 2)iftrikte bes japanifdjen
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2Balbes bie einzige Slrt ber ftorftbenutjung bilbct. 9Tad) bem fiaubfall

roerben jüngere Stämme unb armbi&e Slfte oerfd)iebener Saubfjoljarten

gefallt, etroa 100 Sage im 2Balöe liegen gelaffen unb bann in meter*

lange Stöcke zerfägt, bie mit tiefen (SHnfdjnitten nerfefjen roerben. 2)ie

an ben ^uftkulturpläfeen ftets gegentDärtigen Sporen bes Sdjitake«

pil^es niften fict) in biefe SBunbfteilen ein, bas fid) etttroidielnbe Sßüj*

mt^el oerroanbelt bas &0I5 in eine rüeifeUtfje, brüa)ige SHaffe unb fdjon

im öerbft bes erften 3a&r*5» befonbers aber im jmeiten unb in ben

folgenben m'et ^ö^ren nad) ber 3nfebtion bredjen teils aus bei Hinbe,

teils aus ber SdjnitrcDunbe bie ^ilje tjeroor, bie merkroürbigerroeife

je größer, befto beffer unb teuerer [inb. $rof. 5uanr tjat oerfudjt, ben

Sdjitakepilj bei uns einzuführen. 3)abei geigte es fid), bafc SBudje,

$ainbud)e unb SBtrke fUf) can beften gur 2iufoud)t besfelben eignen,

bag jebod) bie jungen ßulturen fet)r unter ben emljeimifdjen tilgen,

bie fid) an benfelben Stellen anfiebeln, unb unter Sajnedtenfrafj ju

leiben Ijaben. 2)oä) [ollen bie Söerfudje fortgefefct merben. 3*&*nfalls

roare ber s

#üs geeignet, im 9tegemoalbe ber troptfd)en unb fubtropifdjen

Kolonien am öolje ber mertlofen Baumarten, bie bod) nur bas SBadjs*

tum ber roerroollen bet)inbern, gegürtet &u roerben.

Sdjon bie Börner ber ßaiferjeit fdjäfcten bie Xrüffel, bie fie tuber

nannten, arie aud) bie oerfajtebenen anberen Spetfepilge. Slm ^ödjftcn

ftanb in ir)ret SCertfdjätumg ber in ben SBalbem oon ganj 3^en
tjeimifdje unb Ijeute nod) beim S3olke als Speife beliebte Äaiferling

(Agaricus caesareus), ben fie boletus nannten. (Er fteljt bem fliegen*

fdjroamm ät)nlid), roestjalb oertyängnisoolle S3eru)ed)flungen vorkommen
können, ^piinius fdjreibt in feiner 2laturgefd)td)te, ba& er, roie aua)

bie Steinpilze (suülus), ju feiner oei ben S3ornef)tnen in 9ITobe

kam. 23eibe roadjfen um bie SBurjdu con (Staden, unb gmar toadjfen

bie beften an benen ber Stieleidje; „bie unter Steineiben, 39preffen

unb Linien aber finb fdjäblid). SHan igt fie auf gut ©lüdt unb fie

bilben jebenfalls eine oortrefflidje Speife, bod) finb fie aud) fdjon ju

entfetjlidjen 95erbred)en benufct roorben. So ift ber Äaifer Xiberius

(Elaubius burd) ©ift ums fieben gekommen, bas feine (smeite) (5e^

maljlin 3lgrippina unter ein <5erid)t SaiferfdjBDömme gemifdjt f)atte."

3>er ©efa^id)tfa)reiber Suetonius (70—140 n. <£ljr.), ber <S>el)etmfd)retber

bes Saifers §abrian, fagt in feiner SBtograpfjte bes 52 n. <£t)r. erft

43 3a&re alt oergifteten Äaifers Glaubius, biefer fei fer)r gierig nad)

biefen Sd)mämmen getoefen. Unb in ber 23iograpt)te Sleros bemerkt

er baju: „SBenn aud) ftaifer SIero nidjt an ber Vergiftung feines

Stiefoaters (Slaubius gerabeju fdjulb geroefen ift, fo &at er boa) jeben*
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fall« barum geum&t: 5>as leugnete et aud) gar nldjt unb nannte bie

flalferlinge (boletus) — benn in biefen mar bas ©ift bem Glaubius

beigebracht morben — eine 6peife für ©ötter." Unb berfelbe Slufor

fugt in feinet 23iograpI)ie bes Xibertus: „ftaifer Siberius gab bem

Slfellius 6abinus 200000 6eftergien (etroa 30000 2llark) füt einen

3>ialog, morin bet flaiferling, bie fteigenbroffel, bie gemöfjnlidje 5)roffel

unb bie Slufter (als bie feinften Seckerbiffen) um ben Vorrang ftrttten."

S)et Satiriker ^Hattial (40—120 n. <£t)t.) enoäfjnt in feinen ©ebidjten

öfter ben Äaiferling. 3n einem (Epigramm fagt er: „3$ begreife

wat)rt)aftig nid)t, ^Joeticus, toie bu mid) gu lifdje laben unb babei fo

grob fein kannft, mir 2Ilie&mufd)eln, an benen id) mir bie ßippen 5er*

fdjnetbe, Stetnpilge (suillus), bie für bie ©ajmeine gehören, unb eine

im Ääfig krepierte (Elfter oorgufefcen, roäljrenb bu beinen Saud) mit

gematteten Sluftern, ftaiferlingen unb garten lurteltauben anfüllft"

3n einem anbern ruft er aus: „93ift bu benn oerrüdit, (Saeciltanus,

ba| bu bid) allein tjinfefceft unb Äatferlinge cor aller 2Belt iffeft (otjne

mid) gu folgern Slla&le eingulaben)? — 2>u bift ein gefräßige» ßecfcer*

maul unb id) toünfdje bir einen Äaiferling in ben |>als, mit Ü)n Äaifer

(Slaubius gegeffen Ijat" Hnb in einem feiner Xenien meint er oon

einem Sdjlemmer: „Silber, ©olb unb koftbare Äleiber entbehrt bas

ßediermaul leidjt, aber flaiferlinge ma&rf)aftig mdjt"

2>er gried)ifd)e Strgt Slaubtos ©alenos (131—200 n. <£I)r.) be*

geidjnet in feiner Sdjrtft über bie ©igenfdjaften ber 9Tat)rungsmittel

bie Saiferlinge, bie auf allerlei SBeife gewürgt gegeffen merben, als ge*

fdmtaduos, aber jebenfalls als bie unfo}äblid)fte ©orte pige: „9lad)

tynen folgen bem Klange nad) bie Champignons (amanitai). $er

Sid)ert)eit toegen follte man anbere ^pilge gar nidjt anrütjren, benn es

finb fdjon oiele ßeute burd) fie oergiftet toorben. 34) kenne fogar

jemanb, ber nad) bem reiajlidjen ©enuft nid)t gehörig gekostet Saifer*

linge (bölites), bie bod) für gang unfd)äblid) gelten, fdjroere 3nfälle,

Dfynmadjt unb kalten Sdjroeijs bekam, unb fiel) nidjt eljer erholte, als

bis er bie Sdjroämme ausgefpien fjatte." $linüxs empfiehlt an britter

Stelle bie Stetnpilge (Boletus edulis), oon ben ^Römern suillus,

b. f). SdjtDeinepilg genannt „S)tefe aber", fär)tt er fort, „merben am
leidjteften gu SSergiftungsoerfudjen gebraudjt <5o finb oor kurger %eit

gange Familien unb gange Xifdjgefellfdjaften bamtt ums fieben ge*

kommen, fo Slnnaeus Serenus, Oberft bei ber (Barbe 2leros, fo Xri*

bunen unb 3*n*urionen. 2Bie ift es möglirf), bafc jemanb fid) nad)

einer fo gefäf)rlid)en Speife kann gelüften laffen?

3Hand)e tjaben bie ^Jilgc naa^ ben SJöumen, bei benen fie u>ad)fen,
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al« c&bar ober giftig unterfdjeiben wollen; aber biefe Hnterfdjetbung

kann benen nid)t Reifen, bie oon fremben Seuten gefammelte ^5Uje

kaufen. SlUe giftigen Spü^e ferjen bläulid) aus, unb fi* finb für um
fo giftig« &u ^atten » )c ö^nlidjer ber 6aft be« JBaumes, bei bem er

gemad)fen, bem bea Feigenbaumes (alfo mildjig) ift

3n mannen ftällen Rönnen ^pilje aucrj als Heilmittel gebraust

werben. So rjält ©laucias bie flatferiinge für magenftärkenb. 3)ie

Steinpilze werben, mit einer SBinfe burd)ftod)en, aufgehängt unb ge*

trocknet; fo kommen fie oon SBitiranien au« in ben fcanbeL Sie werben

gegefTen um rtjeumattfdje (Entgünbungen be* Hnterletb« ju feilen, bienen

aud) äufcerlid) gegen ftefjler ber Haut
3d) will ferner nod) einige allgemeine ^Bemerkungen über bie 3u*

bereitung ber *pilje geben, weil fie ber einjige Sedierbiffen finb, ben bie

uornet)men ßeute etgenrjänbig zubereiten, wobei fie im oorau* in (Er*

Wartung be« beoorftetjenben ©enuffe« ganj feiig finb, unb bie Sßüje mit

(Elektrons (Silber unb ©olb gemifd)t) ober SUbermeffern jerfdmeiben.

Sd)äblid) finb biejenigen pije, bie beim 8od)en härter werben;

fold)e werben unfd)äblid), wenn man fie mit 3ufafe oon Soba tüd)tig

burd)kod)t 3lud) baburd) fdjüfct man fid) oor Vergiftung burd) fie,

bafe man fie mit ftleifd) ober mit SBtmenftielen kod)t $lud) ©imen,

meld)e gleid) nad) ben TOen gegeffen werben, finb nüfcltd); ferner ift

<E|fig ein Littel, ba» tyrem ©ifte entgegenwirkt"

5)er Slrjt ©aleno« rät gegen ^Ujoergiftung SBermut ober flaute

mit ©f[ig ju trinken unb fäf)rt fort: „Steklepiabe« gibt bei ^Jiljoergif*

tung rotten 9letttd) in 9Henge ju effen unb ungemifd)ten SBein baju ju

trinken. 33) aDct &a&e m Surften einen Wann kennen gelernt, ber

benjenigen, bie an ^ßü^oergiftung litten, £>ülmermift eingab, unb td)

fjabe bann felbft SJerfudje mit biefem Sllittel angeftellt, inbem id) ben

Tttift fein jerrieb unb in mit SBaffer ober öonig gemifd)ten (Efflg tat

3)ie Patienten bekamen alsbalb, nad)bem fie bie 9lüfd)ung getrunken

garten, (Erbredjen unb genafen fobann. 3)abet ift ju bead)ten, ba& ber

SHift oon freigefjenben Hühnern weit wirkfamer ift ate berjenige oon

eingefperrten."

2lud) bie Xrüffeln fanben bei ben alten ©ried)en unb Römern

ifjre ßiebtjaber. 60 fagt ^Jliniu» oon ben Xrüffeln (tuber), bie Sllartial

in einem (Epigramm an SBorjlgefdjmack nur ben Wölferlingen nad)fterjen

läfct: „Sie follen nad) fjeftigen, im $erbft eintretenben Hegengüffen unb

©eroittern entfielen. 3&** (Entftetjung unb bie Xatfad)e, ba& fie ganj

orme SBurjel wad)fen, bered)tigen, fie ju ben rounberbaren 2)ingen &u
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rechnen. Sic liegen gan$ in ber (Erbe ot)ne mit tt)r in irgenb einem

3ufammenhang 511 fielen unb otme fie emporjutreiben. Sie ^aben

eine eigentümliche Wnbe unb finben fid) meift in trockenem, fanbigen

SBoben unter dtebüfch. Sie erreichen bie ©röfce einer Quitte unb bie

Sdjroere eines ^Sfunbes. (Es gibt jroei Slrten berfelben: eine fanbige,

roeldje ben 3^nen fd)abet, unb eine reine. Übrigens unterfcr)etbet man
fie nach ü)rer braunroten ober [ctjroarjen unb inroenbig tueigen ftarbe.

Slm t)öd)ften roerben bie afrikanifchen gefdjätjt. 2Bie fie entfielen, unb

ob fie ßeben haben, roeifc man nicht, root)l aber, bog fie juletjt oer-

faulen. 5>em geroefenen praetor ßartius fiieinius, ber &u (Xarthago in

Spanien (bem feurigen dartagena) bie Rechtspflege oerroaltete, ift es,

roie ich roeifc, oor roenigen 3öhrcn pöffiert, bag er auf einen 5)enar,

ber in eine Xrüffel eina.etoad)[en roar, fo big, ba& fid) feine SSorber«

5ätme fcr)ief bogen, rooraus man auf bie SIrt unb SBetfe, roie bie (Erbe

ftcf) ju Srüffeln ballt, fd)liegen kann. 911s fidjer kann man es jeben*

falls anfehen, bog fie entfielen, aber aucr) als fidjer, bog man fie nicr)t

anpflanften kann.

3)en Irüffeln är)nlicf) ift bas Sltifn in ber $rooin$ dnrenaiha

(bem heutigen Sarka in Tripolis); es zeichnet fid) burd) lieblichen (5e=

ruch unb ©efdjmack aus, ift aber fleifchiger; auch ift ihnen in Ztyxadtn

bas iton unb in ©riechenlanb bas geranion ähnlich- — ®*i Sllntilenä

[oll es nun Xrüffeln geben, roenn Xrüffelfamen burch flberfchroemmung

oon Xiarä, roo fie [er)r häufig finb, herabkommt 3n Äleinafien finben

fleh bie beliebteften ju ßampfacus unb Sllopekonnefus, in ©riechenlanb

um (Elts."

(Enblich fagt ber griedjifche Slrjt ©alenos, ber einer ber gefuchteften

ölrste Roms roar unb jur 3eit bes Septimius Severus bafelbft ftarb:

„2)ie Srüffel (hfdron) mu& man &u ben SBuraeln ober ÄnoUen jählen.

Sie haben an ftd> roenig ©efdjmack, roerben mit ©eroürj gegeffen, unb

finb unfchäblut).-

3Bie in (Europa, fo finben übrigens auch überall anberroörts oer*

fd)iebene ^Uje als gefaxte Währung bes SHenfchen ©erroenbung,

unter benen roir roegen feiner außergewöhnlichen ©rö&e nur ben als

indian potatoe bejeichneten tRiefenpiij Lycoperdon solidum ermähne«
roollen, ber überall in ben Sübftaaten ber norbamerikanifchen Union

auf eben abgeholztem SDalbboben erfcheint (Er erreicht ein ©eroicht

oon 8—15 kg unb rourbe oon ben 3nbianern gern oerjehrt (Ebenfo

lebten einft bie in bie SBälber flüchtenben Slegerffüaoen faft gänjlich

oon Ü)m.
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2Bie bie plje [tnb auch oieie Slrtcn oon Seetang eine oom
9Hcn[d)cn gern gegebene, oon bet Statut gefpenbete Speife. So roerben

eine gange SIngat)l betfelben an ben oerfdjiebenen ßüften teils roh,

teil« gekocht gegeben. 2Hand)e berfelben enthalten auger knorpligem

Schleim aud) jiemltdje Klengen oon Stärkemehl unb 3ucker. ©benfo

oerf)ält es fid) mit managen $led)ten, unter benen bie 9Hannafled)te

(Lecanora esculenta) bie bekannteste ift. Sie roäd)ft oorgugsroeife in

ben Steppen oon Sübrußlanb bis 3*ntralafien in groger SHenge auf

fonft oon Vegetation oöllig entblößtem, lehmigem ©oben ober nacktem

fteis, locker mit ber Unterlage, auf ber fie haftet, oerbunben, otme oon

Ü)t Feuchtigkeit, fonbern nur einige 2läf)tfalge gu oerlangen. Sie roirb

batjer butd) SBinbe, bie ja in biefen Steppen eine außerorbenttirfje

©eroalt annehmen, leidet losgeriffen, in Vertiefungen angefammelt, ober

burd) heftige Sturme aud) roolu* in roeitere (Entfernungen getragen,

roo fie bann bas t)öc^ft merkajürbige s}3f)änomen bes SHannaregens

heroorbringt, bas in ftleinafien unb Sßerfien gu oerfdjiebenen analen

unb aud) an anberen Orten beobachtet rourbe. 3)iefe meift in fyafelnuß»

großen Stücken gefunbene 8rled)te enthalt außer Stärkemehl unb

3nulin über 23 ?ßrogent (Ballerte unb roirb oon ben armen Steppen-

oölkern, oermahlen unb &u 23rot gebacken, gern gegeffen. Sie rourbe

fälfd)licherroeife oon (Etzenberg für ba» SHanna ber 23ibel erklärt, bas

roir unter ben 3uckerarten kennen lernen roerben.

Überall im Horben roirb aud) bie als „Islänbifches Slloos" be*

geidjnete &enntierfled)te (Cetraria islandica) als ein nad) (Entfernung

bes tt)r anhaftenben SBtttetftoffes burd)aus nid)t gu oerfchmärjenbe

Währung nicht nur für bie Stenntiere, bie fid) fjauptfächlicf) oon it)t

ernähren, fonbern auch für °*n SHenfdjen gegeffen unb teüroeife eben»

falls im 23rot oerbacken. 3« ben girkumpolaren (ßegenben, roo es mit

ber pflanzlichen 2taf)rung feljr übel befteilt ift, nimmt ber hungrige

9Henfd) bankbar foldje Nahrung entgegen. Unb roenn (Eskimos ein

Stenntier etlegt haben, ift ihnen bet mit biefet 3fled)te erfüllte Stenntier*

magen ein fet)r gefCharter £eckerbtffen, beffen 3n^ölt fie forgfältig

fammeln, um Ü)n mit 93lut oermifcht für feftlidr)e Slnläffe aufguberoat)ren,

bei benen er bann nur mit §erbeigiel)ung ber alletbeften ftreunbe als

eine fieckerei ohnegleichen gegeffen roirb. 3)od) muß man fd)on ein

genügfames Sinb ber Arktis fein, um an einem fold)en ßompott ein

fo gtoßes SBohigefallen gu hoben.
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IX.

Die £)lgeroad)fe

£tn[icfjtlicfj ihres Vermögens ber 51rbeüsleiftung unb 2Bärmcbilbung

im ftörper ftehen bie ftette f)od) über ben (SHmei&körpern unb fiot)le=

Anbraten, b. h« ben Stärkemehl unb 3UCRcr enthaltenben 9tat)runös=

[toffen. ^Beträgt ber Sterbrennungsmert biefer leiteten, forootjl bei GH*

roei&körper als ber &ot)let)t)brate, 4,1 SBärmeeinrjeiten pro g, fo beläuft

fid) biefer SBetrag beim ^rett auf 9,3 SBärmeeinfjeiten pro g. Sei

biefer mehr als boppelten 9lä^rhraft ift es kein SBunber, ba& nament-

lieh ber in einem kalten ftlima lebenbe SHenfcr), ber reichlich burch

Slusftrahlung nerloren getjenbe 2Bärme $u erfefeen hoi r mit Vorliebe

fettreiche Speifen uer$ehrt, bie er, folange er auf ber 3ägerftufe lebte,

in ben ftettablagerungen ber non ihm erbeuteten Xiere fanb. 9lod)

^eute klingt es in ben Sagen aller SToröoölker burch, meld) grofce

33ebeutung bem Siterenfett unb beut Knochenmark als oielbegehrtem

£eckerbi[fen ber 93orjeit &ukam. SUs ber SHenfch fid) &um 93iet)jüct)ter

er^ob, konnte er biefes inftinktroe SBebürfnis nad) ^ett im fetten

ftletfche unb bem Speck, fpäter aud) in ber aus ber SlUlct) gemonne-

nen Butter feiner fcerbentiere befriebigen.

(Erft als er jum §ackbau ftcr) erhob unb infolgebeffen notgebrungen

an bie non ü)m bearbeitete Scholle gebunben mar, fuct)te er feinen

^ettbebarf aus bem ^Pflanzenreiche ju becken. tiefer mar ein befon*

bers groger, ba bie mehlreichen Samen unb SBurjeiknoUen, roie auch

bie grünen non ihm oerfpeiften *Pflanjenteile in ber Siegel auffallenb

arm an ftett finb. deshalb mar er barauf angemiefen, feine Stiehl*

fpeifen &u fcf)mäl&en; nur fo fcrjmeckten fie ihm. 9Bie heu*c noch

unfere fianbbeoölkerung ihre Schmarren unb änöbel in Scfmtal$ ober

Sutter bäckt unb Starter ober fetten Säfe 3um SBrote geniest, fo fud)te

bie &ackbäuerin ber Urjeit unter ben ^flanjen ihrer Umgebung in-

ftinktio nach folgen, bie Srett in ihren Samen enthielten. SHefe 5er

=
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quetfdjte [ie unb genofc fie als foldje; auf einet tjofjeren Stufe jebod)

preßte [ie bas Sfett au» ifjnen au« unb benufete es $um Sd)tnäl$en

iljrer au« bem 2Ilef)l bet oerfd)tebenen ©etreibearten bereiteten $laben

unb SBreie. Um foldje ftrettfpenber ftets &ur §anb unb in größerer

Sllenge ju ijaben, natjm fie foldje in Regung unb oermeljrte bann burd)

Äulturauslefe ben (Ertrag an bem geroünfdjten 2tot)ftoff.

(Einer ber älteften ölfpenber ber 2Henfd)t)ett ift ber Sefam (Se-

samum indicum), ber feit fetjr langer 3^it in Sübafien, fpeftiell 3nöien »

im großen kultioiert roirb. Seine Heimat ift nad) $1. be danbolle bas

öftlidje tropifdje Slfien, insbefonbere 3nbonefien, roo er Ijeute nod), bei«

fpielsroeife auf 3Qoa» ^Ub angetroffen roirb. 2) er ^Berliner ^Botaniker

9lfdjerfon bagegen fjält unter Serückficfjtigung ber pflan5engeograpl)i=

fdjen (Ermittlungen Afrika für bie §eimat ber Sefampflanje, ba oon

ben 12 Strien ber (Gattung Sesamum nidjt roeniger als 10 biefem (Erb-

teile angehören. Xrofebem fdjeint uns leitete Slnnafjme roenig roafjr»

fdjetnltd). 3^oenfall« lägt fid) für uns tyre flultur &uerft in 3nbien

nadjroeifen, roo ber (Englänber SBatt in IBefjar unb im norbroeftlidjen

Himalaja eine ber Sefampflanje fct)r nat)eftef)enbe roilbe SUrt fanb.

Sd)on oor 3500 3G&r*n brang bie Sefamkultur au« 3*tbien *n

©upljratlänber, roo nad) §erobot« 3euÖn^ a^e« Ol au« Sefamfamen

geroonnen rourbe. (Er fetjeefbt barüber: „Zn 9lffnrten (unb SBabnlonien)

tjat man kein Dlioenöl, bagegen gebraucht man bort ba« Öl, ba« man
oom Sefam (sßsamon) geroinnt, ber bort baumtjod) roirb." 9lad)

flgnpten kam bie Kultur be« Sefams erft roätjrenb ber fflitte be« legten

ooro*jriftlid)en 3^rtaufenb«, roo ifyn S&eop&raftos (390—286 o. (Efcr.)

juerft erroätjni 2frfil)er mar er im 9IUtal oollftänbig unbekannt unb

roirb roeber im ftult, nod) auf ben Denkmälern ber alten $grjpter er»

roäljnt; aud) finben fid) in ben Grabbeigaben keinerlei Spuren oon

u)m. 2lud) ba« SUte Xeftament kennt ir)n burd)aus nidjt r ma« bod)

ber 2fall fein müfcte, roenn tfm bie 3**ben oor ifjrem Slus^uge in

Slgnpten kennen gelernt gärten. Ulud) nad) (Et)ina kam er erft &u

23eginn ber djriftliajen 3ettred)nung; menigften« roirb erft in einem

93ud)e be« 5. 3QWunoerte feiner (Erroä^nung getan. (Er Ijeifct bort

chi-ma, roäljrenb er im Sanskrit tila, im 3nbifd)en gingils, im Sita*

latifdjen widjin unb im femitifdjen SBorberafien simsim t)ie&, rooraus

bann bie (Sriedjen sösamon madjten, Die alten ölgrjpter fdjeinen bie

^3flanje ake genannt ju ijaben, roäljrenb fie bie Samen berfelben

schemschem Riegen, ßefcteres ift alfo bie ägrjptifierte femitifd^e SBe*

5eid)nung; bemnad) müffen es Semiten geroefen fein, bie biefe Äultur*
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pfianac in Slgnpten einführten. 2üie biefe uralte Äutturpflanje in ber

inbtfcrjen ftultur eine ©irrige «olle fpielt, fo tat fie es auet) im frühen
Sltittelalter bei ben Arabern, bie fie semsem nannten. SBeldje bebeu*

tenbe «olle fie bei jenen fpielte, befeunben fdjon bie Sllärdjen aus
Saufenb unb Giner 2taa)t, mo bas 2Bort 6efam als semsem einen

3auberfprudj jum öffnen oon lüren bübet

£jeute bilbet ber Sefam
eine fet>r mistige Slufcpflanje

für <£t)ina, 3opön, ganj 6üb=

unb Storberafien, Dft= unb SBeft*

afrifca unb neuerbings fogar

Amerika; benn er hat fid) faft

bas ganje ©ebiet ber Xropen

unb fcalbtropen erobert. <£r ift

ein einjähriges, aufrechtes Sraut

mit ungeteilten »lottern unb

einjeln in ben S8lattad)feln

ftehenben, radjenförmigen, tjell*

roten SBlüten. (Ein blüfjenbes

Sefamfelb gemährt einen ferjr

r)übfcr)en Slnblick. 2>ie reife

frradjt ift eine länglidje, ftumpf*

oierkantige flapfel, melrfje oon

ber 6pi^e nach ber Safts auf*

fpringt unb in jebem ftadje eine

2lnaat)l etma 3 mm langer unb

1,5 mm breiter, ju beiben Sei*

ten abgeplatteter 6amen oon

braunfdjroarfler, rötlicher ober

gelblicher ftarbe trägt. 9lad) biefen 2rott>«noifferen5en bes 6amens,

bie als SBeroeis uralter ßulturoarietäten ins ferne Altertum jurüdts

ge^en, unterfdjeibet man eine bunhle unb eine tyilt Sefamfaat ßefctere

gibt ein befferes, erftere aber ein reichlicheres Ol oon gelber ftarbe, faft

ohne <&eruct) unb oon angenehm fü&em <5efd)mam, bas bie oorjügliche

(Eigenfrfjaft befifet, nidjt leietjt ran5ig 5U werben. 3)a bie ©amen außer

größeren SHengen (Eitoeiß burchfchmttlid) 56,8 *ßro3ent öl befifcen, ift

ihr 9lähnoert ein feejr großer, fo baß fie in ftorm oon 9IIehl ober als

baraus gewonnenes öl unb felbft als Ölkuren bie tägliche Nahrung

für bie große SRehrjahl ber inbifdjen SBeoölfeerung Düben.

« 1 I n Da t b t , guttutaeftteftte ber «ufcpflanjen. L 26

9311b 29.

3>ec Gt\am (Sesamum Orientale).
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2)er Sefam gebeizt am beften in möglidjft gleichmäßig tr>armcm

filima auf leichtem, lef)tnig4nnbigem ©oben. Sein Einbau erforbert

keine große Snütje unb bringt in bcr Siegel reiche (Erträge. 3He gange

Äultur bet ^ßflange liegt in ben $änben bei (Eingeborenen, bie ü)n

oorjugsroetfe als SBrotkorn für ihren eigenen SBebarf bauen unb nur

aus bem Überfdjuß bes Ertrages £>l preffen, bas fie meift oerkaufen.

(Sine oorgügliche Sorte baut man in sflgrjpten unb ^alöftina an, roo

aus <5e[ammet)l bie berühmte ftaftenfpeife chalba, eine Slrt mit 3itronat

unb $onig oerfefcter Suaden, bereitet roirb. 2Hc grob gerftoßenen Samen
bienen aud) gur Herstellung eines nar)rr)aften SBreies, ber felbft (Euro«

päern munbet, unb bas geroölmllche SBrot, roie aud) alle Suaden, roer*

ben mit ben ganjen Samen beftreut, fo roie man bei uns ben 3Hot)n=

ober fitimmelfamen oerroenbet SHeift jebod) roirb aud) t)\ez bas in

iljnen enthaltene £)l ausgepreßt unb im $aust)alt als Speifeöl unb gur

^Beleuchtung oerroenbet, roährenb bie $reßkud;en Snenfdjen unb Sieren

als 2lahrung bienen.

2)a5 Sefamöl ift oon füßltchem, fer)r angenehmem (Sefchmacn,

oöllig geruchlos unb roirb erft nad) langer ]jdt burd) Aufnahme oon

Sauerftoff aus ber ßuft rangig. 3)a bie Sefamfamen burd)fd)nittlich

56 Sßrogent besfelben enthalten, ift ber (Ertrag baran ein fet)r reich*

lidjer. 5)od) fdjroankt bei ihnen roie bei allen \)\tt gur SBefpreajung

gelangenben anbern (Jettlieferanten ber Fettgehalt je nach 3lima unb

&ulturmett)obe; aud) ift bie Ausbeute an Ol je nad) ber <£>eroinnungs«

mett)obe oerfdjieben. Stets roerben bie Samen guerft in Stampfen

ober neuerbings groifdjen SBalgen gerquetfd)t unb unter 3ufafc üon

2ßa[[cr auf ^ril^rgängen gemahlen, um bie 3ßHen, b\t bas £)l ent*

halten, gu gerreißen. 9lus ben tropifchen ober fubtropifd)en ?ßrobuk;

tionslönbern gelangt ber als flberfdjuß ber (Ernte oerkaufte Sefam
meift als Samen nad) (Europa, unb groar hauptsächlich nad) SHarfeille,

roo erft bas Öl in großen ^reffen geroonnen roirb, um bann bei ber

Sunftbutterbereitung, bei ber Seifenfabrikation unb gum 95erfd)neiben

bes Dlioenöls ©erroenbung gu finben. 3)ie Slüdtftänbe, roeur)e außer

Fett noch 36 Sßrogent (Eiroeiß enthalten, liefern ein fcr)r roertoolles

S5iehfutter. Dftinbien führt jährlich gegen 200 Sllillionen kg Sefam*

famen unb 13,5 9Ili(lionen kg Sefamöl aus; Oft* unb SBeftafrika er^

portiert etroa halb fooieL 3)eutfd)lanbs Sefameinfuhr beträgt jährlich

etroa 615 Sllillionen kg im SBerte non 15 2IUllionen SHark.
*

3n 3nbien, roie in gang Sübafien unb Dgeanien ftehen feit alter

3eit bie 67 ^rogent Fett enthaltenben ßokosnüffe als beliebtes
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©peifefett im <5ebrauct). Das öireictje, weifee STährgewebe berfelben ift

für bic Eingeborenen ein wichtiges Hahrungsmittel, bas feingerieben

ben oerfcrjiebenften 3Ilet)lfpcifen jugefefct wirb. Slufcerbem [teilt es

einen wichtigen fcanbelsartikel bar, bas fict) feit ber Glitte bes oorlgen

Sahrlmnberts ben europäifcr)en SBeltmarkt erobert hat. öterju wirb

es an ber Sonne getrocknet unb Reifet bann Äopra. Slls fola>s

kommt es nact) (Europa, wo es in großen Äeffeln erwärmt wirb; bas

babei ausgefctjmolaene ^ett fammelt fict) oben an unb roirb abgefdjöpft.

(Es ift fcfjön mei& unb fdjmeckt milbe, fyat aber einen unangenehmen

<5erucr), wirb auch leicht ranjig. Die moberne Iect)nik t)at es aber

auftanbe gebraut, bas Äokosnu&fett oon feinen unangenehm rieben*

ben JBeftanbtetlen ju befreien unb ein ftttt in ben #anbel $u bringen,

baß als fcr>r gefaxter, billiger unb fcl)r faltbarer ©rfafc für tierifdje

5ette unter bem Flamen Äuneroi, Palmin ufw. fiefj mit Siecht einer

junehmenben SBerweubung als ©peifefett an ©teile ober gemifcr)t mit

9Ilild)butter erfreut. Der weitaus grö&te Seil bes Äokosnufcfetts roirb

aber jur $erftellung oon Serjen unb ©eifen oerbraucht. SBeil flokos-

feife bie einige ift, bie auet) im faltigen Stleerwaffer fetjäumt, ift fie

befonbers bei ben ©eeleuten fct)r beliebt. Die ©efamteinfurjr Deutfa>

lanbs an ßopra beträgt gegenroärtig etroa 18 Millionen 9Hark, wo*

oon es jefct fetjon über ein Drittel aus feinen ßolonien bemen kann.

2Beitaus am meiften liefert 6amoa im 9Berte oon gegen 3 SlUlüonen

9Tlark. 5lus 7000 ftrüchten erhält man 1000 kg Sopra. Das 3er=

fdjneiben unb Irocknen ber Sokoskerne rourbe juerft oon ben fixem*

jofen in Dftafrika praktiziert unb bann oon einer Hamburger ÖHrma

aud) auf ben ©übfeeinfeln eingeführt.

JJür ben europäifct)en 9Ilarkt mar früher unb ift t)eute noch bas

Dlioenöl bas wict)tigfte ©peife* unb JBrennfett. Slus ben am beften

mit ber §anb abgenommenen Olioen, bie 56—70 tprojent Ofett ent*

halten, roirb bei \d)wad)ex ^reffung in ber Kälte bas gelbliche, fü&e,

feine ©peifeöl gewonnen, roährenb man bei ftärkerem Druck unb

roarmer tpreffung bas gewöhnliche öl gewinnt, bas oielfach als

ßampenöl 93erwenbung finbet, befonbers aber bei ber ©eifenfabrikation

benufct wirb. Dem guten Dlioenöl ber prooence oerbankt bie Sltar*

feiller ©eife ihren guten $tuf, oon ber nach beiläufiger ©chäfcung jähr-

lich 600000 3entner gewonnen werben. Die ^Sre&rückfränbe werben

fchliefelich noch nrit SBaffer ausgekocht, woburch allerbings nur gering-

wertige ölforten gewonnen werben, bie höcfjftens als 9lfafcr)inenöl

bienen können, ©ie finb trübe unb werben in 8nocr)enkohlefUtern ge*

26 #
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Wort 8iber felbft aus it)ren «ücftftänben lögt fid) burd) langfame

3erfefeung in t)alb mit SBaffer gefüllten 3iftemen, mobei fid) alle« noc§

üot^anbene öl auf ber Dberfiädje bet fürd)terli<$ rieefcenben gflüffigkeit

fammelt unb abgefdjöpft mirb, ein nod) für Srabriken nermenbbares

öl geminnen. ©oidjes öl ift auä) bas Xournantöl, bas in ber Xürkifd>

rotförberei eine große Siolle fpielt

9lodj mistiger als bie bisher genannten öle ift bas ^almöl,

bas aus bem ftrudjtfleifdj ber Ölpalme (Elaeis guineensis) geroonnen

wirb. (Es kann gerabeju als bas mtd)tigfte aller ftettftoffe aus bem

$flan5enreia)e gelten, oon bem 3)eutfd)lonb jäfjrlid) für gegen 40 OTl*

lionen Sllark einführt (Es bient r)auptföd)lid) jur Seifen* unb Serjen*

fabrikatton, mirb aber aurf) &ur #erftellung non fiunftbutter oermenbet

3)ie *Pre&rückftänbe bilben ein beliebtes JBic^futtcr, aber auä) ein 25er*

fälfdjungsmittel für ©emürje, namentlich für Pfeffer.

3)ie öeimot ber ölpalme ift, urie mir fatjen, bas tropifdje 2Beft*

afrika, mo fte manrfjenorts roeit fid) erftreckenbe SBalber bilbet GHgent*

lid) angebaut mirb fie feiten; in ber Kegel betränken fid) bie (Ein*

geborenen barauf, nor Seginn ber 9legen$eit bie überflüffigen SBebel

mit bem Jöufdjmeffer ju entfernen unb bie gan$e Srone burd) Suis*

brennen von Ungeziefer ju reinigen. Sie t)aben bann nur ju ernten,

aus ben *palmnüjfen bas 2frua)tfleifd) ausjubred^en, basfelbe burd)

Äodjen in SBaffer ober ßiegenlaffen in ber Sonne &u era&eidjen unb

in Sllörfern ju serftampfen, mobei bas öl heraustritt 2)asfelbe ift

orangegelb, ^at einen angenehmen ®efd)mam, riecht leidet nach SSeilchen*

mursel unb h<*t bei Stmnwxttnvpetatut SButterkonfiftenj. 2>en Siegern

bient es allgemein als Speifefett; bod) mirb es mit ber 3*** weife un0

ranzig. 5>en Überfd)u& ihres Öles unb bie *paimkerne verkaufen fie

an bie (Europäer, bie aus ben lefcteren in (Europa oermittelft eigens

ba$u konftruierter TOofdeinen bas ^almkernöl geminnen, bas nod)

mertooller als bas Palmöl aus bem ftruchtfleifdje ber *palmnüffe ift

3n SBeftafrika ift aud) bie Schibutter beliebt, bie aus ben Samen

bes im Suban ^eimifcfjen Sd)ibaums (Butyrospermum parkii) ge*

monnen mirb. §ier finbet fid) ber etroa 9 m fyoty, ju ben Sapo*

tajeen gehörenbe SBaum von ber Xracht eines Apfelbaums oorjugs-

meife an trockenen unb fteinigen Orten non Senegambien bis $u ben

Hfern bes Sttls, meift im listen SBufchamlb. 5>er Stamm ift rauh,

reich oeröftelt unb hat eine breite, aber nicht bid)te ßrone. S)ie lang*

gefttelten, ooalen, etmas leberigen, in ber 3ugenb mit roftfarbenem

2ril5 bebeckten »lätter finb büfdjelartig an ben (Enben ber bicken Steige
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äufammengebrängt. 3)te SBiüten finb Kurjgeftielt unb haben ebenfalls

einen toftfatbenen uHljbelag. 3>ie ftrüchte finb eirunbe, einfamige, grüne

SBeeren, beren äufcerc Sd)id)t r»on einem meieren, roohlfchmecKenben,

gelben &töf<h* gebilbet roirb, bas bie (gingeborenen gerne effen. Star*

unter liegt ein glänaenbbrauner ©amen oon Xaubenetgrö&e ofme 9lähr*

getoebe, aber mit ölreict)en, f(eifrigen ßornlebonen (Samenlappen), bie

bie Schlutter liefern. 2)tefe ift ein hellgrünltdjes ftett non angenehmem

(Semd) unb <S>efd)macK, bas nicht leierjt ranjig roirb unb oon ben (Ein*

geborenen 5um SBacKen unb Äodjen, jum (Einreiben bes ßörpers, jum
brennen in ben fiampen ufro. gebraust roirb. 3* europäifdjen

Jnbuftrie bient fie 5ur fcerftellung oon fterjen unb 6eife. ^ierju ift

fie fo geeignet als bas Palmöl, oor bem fie noch ben Sorgug f)at, ba&

fie nicht gebleicht ju roerben braucht

3n ben beutfdjen Kolonien Xogo unb Samerun Kommt ber Qd)U

bäum überall in ben Steppen roilb oor. 3)ie Sieger bauen ihn Kaum
an, roeil bie roilben SBeftänbe ihrem SBebarf oollftänbig genügen. 2Beil

ber Saum oorjugsroeife im Innern oorKommt unb ber Xransport an

bie ftüfte burd) Xrägcr oiel ju teuer ift, lohnt ftcr) ber Slbfafo an bie

europäifdjen SraKtoreien in ben meiften fallen frfjledjt. 9Hit ben befferen

Xransportmitteln unb ber ftärKeren Slachfrage roürbe fid) auef) bas

Slngebot an Sdjinüffen fteigern. Slud) roürbe ber Slnbau öes 23aumes

ben (Eingeborenen Keine SdjroierigKeit machen, jumal er mit bem
fd)led)teften SBoben oorlieb nimmt unb fet)r geringer fteuchttgKeit be*

barf. $lus Xogo roerben etroa für 30000 SIlarK Schifrüd)te jährlich

ausgeführt Dbroofjl bie Scr)ibutter ben SJorjug r)at, fid) aud) bei ber

Berührung mit ßuft lange &u polten, ohne rangig ju roerben, fo eignet

fie fi<*) weniger für ben fcanbel als bie reifen Srrücrjte. $lus biefen

geroinnen bie (Eingeborenen bas ftett, inbem fie bie Samen nach (Ent-

fernung ber Schale in SBaffer Kochen unb bann gerftampfen. 2>as fid)

an ber Oberfläche fammelnbe Ol roirb abgefdjöpft unb erKalten gelaffen.

Slhnlicr) roie bie ftrüdjte bes Srf)ibutterbaumes roerben biejenigen

eines im mcftafriKamfdjen Hrroalb roadjfenben, anfehnltd)en, 30—40 m
hohen, oon ben $uallas in Samerun nyabi genannten Saumes, ben

roir auf beifolgenber Xafel gefallt oorführen, oerroenbet 5)erfelbe be*

flfet eine bicKe ©orKe ahnlich ber (Eiche, barunter eine Slttldjfaft führenbe

Sdjicht, unb ein au&erorbentücr) hartes, rötliches $ols ähnlich bem

3Hahagoni, nur noch feinporiger, bas gerne als SBerKholj benufot roirb,

obfehon ber bei ber ^Bearbeitung besfelben entroicKelte öoljftaub bie

Schleimhäute ftarK reijt 2>ie apfelgro&en, grünen Secrenfrüdjte ent*
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galten brei feaftanienartige, nur länglichere Samenfeerne, bie bei ber

Steife in einem fchletmigbreiigen tJfawhtfletfcfje liegen. 23et ber roäfjrenb

ber Slegenjeit erfolgenben Steife fammetn bie Sieger bte abgefallenen

Orrücf)te f kochen fie in SBaffer roetcr), brücken fie nad) bem (Erkalten

mit ben #änben aus unb fieben bas fo entftanbene Sllus bann nod)*

mal«, roonacrj fie bas uiei&e, gänfefcrjmaljartige 2rctt abfcfyöpfen. Srofc

feinem etroas eigentümlichen SBeigefd)ma& roirb e0 oon ben (Sin«

geborenen fo gerne roie Palmöl als Speife ju ihrer fonft fettarmen

^flanjenhoft gegeffen.

211« weiteren ftettfpenber befifct bas tropifcheSBeftafrma ben ©utter*

frudjtbaum (Pentadesma butyraceum). (Es ift bte* ein Ijofjer Saum
mit gegenftäubigen, großen, länglicrjetrunben ^Blättern, großen, roten,

ein5elftet)enben Sölüten, aus benen fleifcr)ige 3früd)te oon ber ©röfce

Kleiner SRelonen rjeroorge^en. 3n ^ncn liegen 4 cm lange unb 3 cm
bufce rote Samen, aus beren fleifdjigen ftotnlebonen bte (Eingeborenen

ein gelbes ftett gemimten, ba» fie als 3uFafe 8U intern fufu genannten

23rei aus ftärRemef)(f)altigen Knollen fetjr lieben.

fernerhin macrjfen bort einige baumartige Sapotajeen mit ge=

fttelten, (eberartigen blättern unb eirunben Srrüd)ten, bie als ZMp* s

nüffc oon ben Siegern gefammelt ©erben, um au« ben Streichen,

fleifdjigen Sornlebonen ein ebenfall« ge[d)ät$tes Spetfefett 5U geroinnen.

(Ebenfo finben fid) bort baumartige (Suptjotbiajcen mit großen, lang*

geftielten ©lottern unb Steinfrüchten, bie als Dfangilenüffe au« bem

Äamerungebiet in ben §anbel Kommen Slus biefen, bie oon ben

2)eutfcr)en al« Äergennüffe bezeichnet roerben, geminnt man gleichfalls

burd) lochen ber Samen mit fleifdngen, ölreid)en Samenlappen ein

als Spetfefett geferjafetes Ol.

3n ben fiüftenregionen bes iroptfdjen SBeftafriha, aber auch im

3nnern, roächft ftellenroeife in größeren SHengen ber $u ben ßegu*

minofen gehörenbe Droalabaum (Pentaclethra macrophylla) mit gelb»

lid)roei&en SBlüten unb 60—80 cm langen unb 10 cm breiten hülfen,

beren oerholjte Klappen ftd) bei ber Steife oft plö&licr) unb mit großer

(Bemalt aurümrollen, fo ba& bie 8—10 Samen mitunter roeit fort«

gefdjleubert merben. fiebere finb 8 cm lang, 5 cm breit unb 1 cm
bich. Sie fyabcn eine glänjenbe hertgtge Samenfchale, bie fie befähigt,

roenn fie oon ben an ber Äüfte beftnbltchen JBäumen aus ins Slleer

fallen, unbefdjabet ber Seimkraft roeite «eifen mit ben Sneeresftrömungen

ju machen. So hol man an ber norroegifajen ftüfte roieberholt foicr)e

unb anbere hülfen tropifdjer ßeguminofen angefd)roemmt gefunben, bte
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nod) oollkommen entarfcklungsfctyig maren. 2)ie bicken Sotnlebonen

finb fc^r ölreid), enthalten au&erbem übet 30 <progent Stickftoff, finb

alfo ftickftoffretdjer als unfere $ülfenftüd)te. 3)as baraus gepreßte öl

eiflnet fid) fefjr gut für bic Sergen* unb Setfeninbuftrie, unb bie 9$re&-

rückftänbe liefern ein oorgüglidjes 23ief)futter. 2>ie (Eingeborenen be*

nufeen fie als gefct)a^ted Slatjrungsmittel, bas fie teils rot), teils gekodjt,

teils gu einem fer)r nahrhaften ©rot gebauten genießen.

Glicht minber beliebt ift bas 5)tkasSBrot, bos befonbers bie <&abun«

neger gerne effen. (Es roirb buref) GHmoirkung eines milben Breuers

aus ben ebenfalls fehr ölreidjen Samen bes 2>tkabaumes (Irvingia

gabunensis) hergeftellt (Es ift bies ein bis 30 m hoher, breit aus-

labenber 23aum bes tropifd)en SBeftafrtka mit langen 3roeigen, roeldje

erft nad) ben (Enben reichlicher ocräftclt finb unb groge leberartige

^Blätter tragen. 2)ie Ornia^t ift eine grüne, etrunbe, jiemliä) grofce

Steinfrucht mit faftigem 2rrud)tfleifd), in meinem bie fef)r eiroeife* unb

ölreidjen Samen ftedten.

(Srofce ölreiche Samen haben auch bie bis 30 m fyofjen Sarapa*
bäume (Carapa guianensis), bie bie lüften bes tropifdjen 2Beftafrtka,

aber auch ©uianas unb ber ftaraiben berootjnen. 3hr* ffrudjt ift eine

10 cm bicke, fünffächertge, kugelige, ^oljige, in jebem ftadje 6—8 Hantige,

naftaniengroße, braune Samen enthaltenbe fiapfel, roeldje fid) mit fünf

klappen Öffnet. 2)ie runblidjen Samen enthalten eine braune, ^olgige

Schale, roeldje fie befähigt, buret) bie SKeeresftrömungen getrieben, un*

befdjabet ber Seimkraft, roeite Seereifen gu machen. 3** t&r*n fleifdn'gen

Sorglebonen enthalten fie gu 60 ^ßrogent ein für bie 3n0ufrrte fer)c

toertoolles Öl, bas Sarapaöl, beffen große ^Bitterkeit inbeffen eine 95er*

roenbung besfelben bei ber ^Bereitung oon Speifen ausfchliejjt; bod) ift

es für bie Seifenfabrikation fef)r gut geeignet Gleichfalls in (Butana,

roie auf ben Slntillen unb an ber roeftafrikanifdjen ßüfte roächft Carapa

procera, bas ein ähnliches bitteres £1 liefert, bas oon ben Siegern

rjauptfädjlid) gu bem 3«>ecke gewonnen roirb, um ihre fiörper gum

Sdjufce gegen 3nfekten bamit eingufdjmieren. Carapa moluccensis in

Sübafien bagegen liefert ein Öl, bas in ber Seifenfabrikation oer*

roenbet roirb. 3n 3nbien unb (Eerjlon betrachten bie (Eingeborenen

biefes Öl als ein gutes Wittel gegen Rheumatismus. 2Bie bas toeft*

afrikanifdje ßarapaöl bient basjenige ber Samen eines eben bort

t)eimifcrjen rankenben Straußes Omphalea diandra, bie bis gu 65 «Progent

eines bernfteinfarbenen Öles enthalten, ben Siegern gu mannigfacher

JÖermenbung.
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(Ein anbetet 5ctt|penbet, &et im tropifdjen Slfrika weit oetbteitet

ift unb namentlid) im (Bebtet best obeten TOgcr unb in Stetta fieone

feit längetet in 2ogo bagegen etft neuetbings oon ben (Ein«

gebotenen gepflanjt mitb, ift Polygala butyracea, ein Sttaud) oon

met)t Qblm §öf)e mit tutenfötmigen, behaarten Stengeln unb langen,

formalen, kutjbeljaatten SBlättetn. (Enbftänbig enturimeln fia) aus ben

23lütenttauben Äapfelftüdjte mit länglichen ©amen, bie 18 Sßtojent

eines btäunlidjgelben, buttetattigen fettes enthalten, bas einen an*

genehmen, nufjattigen (SkfdjmacK befi^t unb bie Speifen, benen es gu*

gefefet toitb, ttefflid) mütjt

Dftaftika befifct einen ülfpenbet im ftettbaum (Allanblackia

stuhlmanni), einem oon ben (Eingeborenen mkani genannten, übet 20 m
I)of)en SBaum mit lebetattigen, glänjenben ^Blättern unb 30 cm langen

golbgelben Oftüchten, oon benen eine einzige 0,5 kg ftett liefert. S)a

basfelbe fia) füt bie Serjen* unb Seifenfabrikation moljl eignet, bütfte

biefet 93aum einige Sebeutung erlangen, fobalb beffete SBerbmbungen

mit bem 3m«nt hergeftellt fein metben.

20id)tiger noch ift füt bas tropifdje Dftafrika eine riefige Sdjling*

pflanze, bie fid) an ben Säumen bes Hrmalbes emporrankt (Es ift

bies bet Äouöme obet lalerkürbis (Telfairia pedata). (Er bringt

30—50 cm lange unb 15—20 cm bteite, gelbe, gutkenattige fttüdjte

hetoor, bie untet einet faferigen fcülle eine erheblidje 3al)l oon in

fiängsteifjen angeotbneten, bunkelbtaunen, faft talergro&en, tunben,

auf beiben Seiten abgeplatteten Samen betgen. ©efctjmack ift ein

angenehmer, manbeiattiget; bestjalb bilben fie in ähnlicher SBetfe mie

bei uns bie Sllanbeln eine beliebte Speife, bie toi), getöftet obet ge*

kodjt oon ben Siegern gegeffen toitb. Slbet fie enthalten ni<r)t blog

59 ^tojent eines ftt)tnackt)aften, leicht oerbaulicrjen fettes, fonbetn aud)

oiel (Eitoeifc, bilben alfo ein roertoolles Nahrungsmittel, bas einft in

größeren 9Ilengen ausgeführt toetben rottb, fobalb bie (Eingebotenen

fie häufiger pflanjen unb bie Samen regelmäßig auf ben Sllatkt bringen

toetben. 3ur 3«t fdjeitert ihre (Einführung in bie europäifche 3m%

>ufttie

batan, ba& es nodj keine Sllafchtne jum Schälen bet Samen gibt;

unb «nebenan können Sa)ölmafa)inen etft bann gebaut metben, menn
eine gtöftete, bauetnbe Slnfuljt nach (Eutopa gefingert ift. Übrigens

erjftiert auch in logo eine oetroanbte ftütbisart mit ähnlichen fttüchten.

Sübafien befifot einen ttefflidjen Sfettfpenbet in bet bet Sltango*

ftane oetroanbten Garcinia indica, einem Saum mit hängenben 3meigen,

bunkelgtünen ^Blättern, apfelgro&en fttüdjten mit putputtotem ftrua>

i

i

i
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fletfd) unb nteren* ober fjalbmonbförmigen Garnen, aus benen man
bie ftokumbutter getoinnt, ein talgartige«, mei&es, brüdjiges JJett

oon f$n>ad)em, nidjt unangenehmem <5erud), bas bei 35 °C. fd)mtl$t,

bei 24 °C. erftarrt unb 5Ut 93erfälfd)ung ber Sd)ibutter, in (Snglanb

aud) gur ^Bereitung oon ?ßomabe bient Ofcrner im inbifdjen ©Utters

bäum (Düpe butyracea), einem etma 16 m tjofjen SBaum mit behaarten,

oerkefjrt eiförmigen ^Blättern, fjängenben, blaftgelben SBlüten unb lang«

lidjen 23eerenfrüd)ten. (Er ift im Himalaja Ijeimifd) unb roäajft in Oft*

inbien auf 9lnf)öf)en. ©eine Samen liefern bie ftulroabutter, ein

talgartiges, angenehm riedjenbes unb [cfjmedtenbes, meines Jett, bas

^ur öerftetlung oon Seife, als ^Brennmaterial unb aud) ju mebtginifdjen

3n>edien oenoenbet roirb. 93or allem aber roirb es oon ben (Ein«

geborenen als Speifefett gefd)äfct, bas fid) felbft im feigen Älima 3nbiens

monatelang unoeränbert erhält 5)esf)alb mtrb es im £anbe felbft

oöllig oerbraudjt, fo bafc es nidjt im §anbel erfdjeint Slud) bie ^reg^

kudjen bienen bem SHenfdjen als 2lal)rung. 2)er Saft ber SBluten

roirb auf 3udter oerarbeitet.

Slud) bie Samen oon Düpe malabrorum, bem ©allertbaum auf

9Halabar unb <£enlon, liefern ein grünlidjgeibes Speifeöl, bas nid)t

leid)t ranzig roirb. Seine weiften, fleifdjigen SBlüten unb bie gelbltdjen,

bitfjtbefjaarten, kugeligen ^rrüd)te roerben gegeffen. 2)cr ^Itafjbuka^

bäum (IUipe latifolia) liefert in feinen Samen ein als 2Ilaf)roabutter

bejeiajnetes ftett, bas als ©renn« unb Speifeöl, jur §erftellung oon

Seife ufro. oenoenbet roirb. 2>ie ^ßrefjkudjen bienen gur ^Betäubung

ber 5ifd)e. 3)tefer ftettfpenber ift ein mäftig f)of)er 23aum mit gelben,

rootjlrtedjenben SBlüten unb mit 5 cm langen, eiförmigen, braunen

ftrüajten, ber im gebirgigen Oftinbien, befonbers in ^Bengalen, roädjft.

Seine SBlüten oerroelken nidjt nad) ber ©efruduung, roerben oielmefjr

fleifdjig unb fpeidjern reidjlid) 3udter in ben ^Blumenblättern auf, um
erft nad) bem ftrua^tanfafc abzufallen. Sie fdjmedien roie Kofinen,

roerben getrodmet unb btlben eine roidjtige 9Taf)rung ber (Eingeborenen.

(Ein SBaum liefert bis 150 kg ber fü&en 23lüten. Sie finb um fo merjr

gefdjäfct, als fie mit grofcer 2tegelmä&igkeit auftreten unb besfjalb bei

Snifeernten eine rotd)tige (Erfafcfpeife bilben. 2u"an oerarbeitet fie aud)

auf SBranntroein, ber in ©ubfdjerat unb in ^Bengalen in grofeer Spenge

oerbraudjt toirb, frtfd) ben (Europäern aber oerberblid) fein folL

5>en f)ier aufgejä^lten fübafiatifdjen fetten ä&nlid) ift in Süb*

amertka bas gelblidje, frifd) nad) Slhiskatnu&butter riedjenbe, aber

balb ranjig roerbenbe 93 irol afett, bas in ber Sulturroelt jur flehen*
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unb ©etfenfabrikation bient Hnenblidj oiel toid)tiger als gfettfpcnber

ift aber nid)t nur für biefen (Erbteil, fonbern überhaupt bic jur Jamilie

ber Ceguminofen getjörenbe (Erbnufc (Arachis hypogaea), beren fcetmot

6übamerika, unb aroar fpeatell SBrafilien ift, oon roo fie fio) nod) oor

bem (Eintreffen ber SBei&en über bas ganae tropifdje Amerika oer*

breitete, naa) ber (Entbeckung bes (Erbteils buxd) Äolumbus bereits im

16. 3arjrf)unbert nad) 2Beftafrika gelangte unb fla) balb über ben

Iropengürtel ber (Erbe ausbe^nte. 3)er ©panier JDoiebo, ber fid) oon

1513—1524 auf ber 3nfel 8uba auffielt, nennt fie auerft in feiner

dfjronik oon 3nbien (alfo Amerika) oom 3afjre 1547. (Er fagt oon

ber (Erbnufe, bafc fie in ben ©arten ber 3nbianer gemein fei unb oon

ifmen mani genannt roerbe, ein STame, ben fie übrigens aua) jefct noa)

bort füt)rt Slusfüfjrlidjer befa)reibt fie ber fpanifdje Slrjt Nikolaus

Sllonarbes (1493—1578) in feinem etft nad) feinem lobe 1579 in

Slnttoerpen gebruckten 2Berke über 3nbien. (Er fagt barin, bog in

«Peru eine merkroürbige ftrucrjt ofme SBurael unb Stengel in ber (Erbe

roacfjfe gleid) ber IrüffeL 6ie befifce mehrere fierne, bie, roenn bie

ftrüdjte trocken feien, in ifmen klappern urie bie SHanbel in tyrem

©ef)äufe. Sie (Erbnufc bilbet ein einjähriges, niebriges, fidj am »oben

ausbreitenbes ftraut, bas mit magerem, felbft fanbigem »oben aufrieben

ift, ber aber bura)aus einen beftimmten, roenn aua) nid)t fefjr be*

beutenben Äalkge^alt befifcen mu&. »ei oölltgem Sltangel an fialk

bringt nämlid) bie (Erbnufc, toie eingerjenbe »erfudje unroiberlegbar

berotefen, Ü)re grüd)te nietjt ju ooüer unb ausgiebiger (Entnridüung.

S5on biefer Slufcpflanae, bie eine uralte Äulturform ber in ©rafilien

nidjt feltenen Arachis prostrata au bilben fdjeint, unterfdjeibet man
jroei gormen, roeld)e aber nidjt feiten inemanber übergeben, nämlid)

eine nieberliegenbe unb toeniger behaarte, bie oorjugsmeife in Afrika

kultioiert roirb, unb eine aufregte, etroas meljr behaarte, bie oornerjm*

lid) in Slfien gepflanat roirb. Slad) biefen ifjren fccruptkulturgebieten

bejeid)net man fie aud) als Arachis africana unb A. asiatica.

3)iefee in ben größten ßulturformen bis 50 cm bod) roerbenbe

Äraut oon ausgebreitetem 2Bua> mit behaarten ©tengein unb »lättern

trägt eine ^fatjlrourjel, roeldje an ifjrem unteren Seile aafjiretdje Sieben*

umraeln entroickelt 2)iefe finb meift mit »akteroibenknölutjen gefpimt,

jenen kleinen fnmbiontifdjen ßaboratorien, in benen mit §ilfe ber oon

ber ^Pflanse herbeigelockten unb in ber SBurjel angefiebelten ©tlckftoff*

bakterien ber fonft bem ©ctüättjs unjugänglicrje 6tickftoff ber ßuft ju

falpeter* unb falpetrtgfauren ©aljen gebunben roirb. Siuf biefe SBeife
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kann ftd) bie ^fum^e, tote bie übrigen ßeguminofen, bic alle biefe

fiebensgemeinfdjaft mit beftimmten, mit biefer Srä^igKeit ber ©tidiftoff*

binbung ausgerotteten roinjigen ©obenbakterien eingegangen finb,

fclbft in bem an gebunbenem ©tidtftoff ännften 23oben anfiebeln unb

barin oortrefflid) gebeten. 3)ie SBlätter finb abroedrfelnb geftellt unb

tragen nur jroei «paare läng*

lid)eiförmiger ftieberblättdjen.

Slus ben SBlattadjfeln ent=

fpringen kurje Styren oon

2—3 jienüid) grofjen, gelben

©djmetterlingsblüten. 9t ad)

beren ©erblühen infolge ein=

getretener 23efrud)tung ftremt

[id) bie bis batjüt kaum ent -

roidielte 23lütenad)fe allmäl)=

Ud) ju einem 5—20'cm langen,

an [einem <£nbe ben ftnufyU

knoten tragenben Stiel, mirb,

roäfjrenb er, fo lange er bie

SBlüte trug, pofitto fceliotropifd)

mar, b. fy.
bem ©onnenlid)te

juftrebte, bamit bie bie23efruä>

tung ooll$ief)enben $tfcftten

bteSBlüten leidet finben konnten,

auf einmal negotii) tjeliotropifd),

b. rj. fliegt bas 2id)t unb bohrt

fid) mein* unb mehr in bie

(Erbe ein, roo bie ©amen

oor ben Angriffen lüftemer

Siere gefajüfct heranreifen. 3)ie

ftrudjt ift eine mit einem 9Ietj

oon ftärkeren fiängs= unb fdjmädjeren Querrippen bebemte, 5iemlid)

bimmanbige §ülfe, bie 1—4, meift jebod) 2 botjnengro&e, ölige, füge

©amen mit bünner, fpröber, mei&lirfjer, rötlicher ober bräunlicher ©djale

umfa)liefet. 3n Urnen fctjU: jmar bas 9Iäl)rgeroebe, bod) ift ber 2Iät)r=

ftoffoorrat ber jungen Wa"5C in ben bidien, fleifdjigen 8otglebonen

aufgefpeidjert. 3hr gro&er ©ehalt an Örett, ©imei&ftoffen, Stärkemehl

unb 3ucker foufammen 80—85 «Prozent bes ©enridjtes) tJerlettjt ben

©amen einen fef)r großen Slährmert, roeshalb fie überall in ben Iropen

JBUb 30. 2)le (Srbnu| (Arachis hypogaea).
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als Nahrungsmittel von ben (Eingeborenen fct)r gefdjäfct werben. Sie

©erben von ihnen geröftet, gebort ober gemahlen unb gebacken

gegeben.

2)iefe oon allen Snenfchenftämmen heißer ßanbftridje fleißig kultU

merte Slufcpflanje gebeizt als ed)te Sropenpflanje innerhalb bes

Iropengürtels weitaus am ergiebigsten, Kann aber aud) nod) in ben

Subtropen gebaut werben. Sie gebeizt aud) olme große fteudjtlgkeit

auf fanbigem 95oben. 2)as «Pflanjen finbet kur$ oor ober bei Beginn

ber «egenjeit ftatt unb ift fct>r einfach- Sllan macht nämlich in be»

ftimmten Slbftänben kleine ßöcfjer in ben »oben unb legt in jebes

jtoei Samen. 9lacrj 10—12 lagen erfreuten bann bie jungen Äeim*

linge, bie balb ju bufdjigen *Pflanjen auswarfen. 3)er 9taum jmifajen

ben jungen (Erbnußpflänadjen muß in ber ftolge bura) 3äten oon

Unkraut freigehalten werben. Sei ber (Ernte, bie in ber Kegel am
(Enbe bec auf bie Kegenaeit folgenben Iromenperiobe ftattfinbet, wenn

fämtlidje 23lätter abgeftorben finb, wirb ber 93oben leld)t mit ber §ackc

ober einem anberen ©erat gelockert unb bie mehr ober weniger oer*

trockneten tiefte mit ben anfjängenben frrüdjten oorßcrjtig ausgehoben.

2>iefe bleiben nun 5um Irodmen 14 läge am ©oben liegen; bann

erft werben fie abgepflückt unb oerroenbet ober in entfpredjenber ©er*

Packung naa) (Europa gefenbet

3n neuerer 3eit werben bie (Erbnüffe, weut)e 38—55 *Projent

eine« bem Dlioenöl ähnlichen unb bemfelben faft gleichwertigen fetten

Oles enthalten, jur Sarftellung be« (Erbnußöles in großen Klengen

aud) naa) (Europa gebraut, unb jwar meift naa) Nlarfeille, wenig naa)

2)eutfd)lanb. 5)ort wirb bas Ol fabrikmäßig aus itjnen gewonnen.

3n erfter fiinie bient es jur Seifebereitung; baneben finbet ein großer

Seil als Speifeöl unb bei ber Sdjokolabefabrikation SBerwenbung,

meift mit Dlioenöl oermifcht, beffen etwas t)erber (5efcr)mack burdj bas

milbe (Erbnußöl gemilbert wirb. 5)iefes gemifcrjte Speifeöl kommt
unter bem Flamen Dlioen* ober lafelöl in ben fcanbel. 3n ber

Kegel werben bie (Erbnüffe breimal ausgepreßt. Sie erfte Sßreffung

liefert bas feinfte Xafelöl, bie smeite Ol jur Seifenbereitung, bie britte

SctjmieröL 3)ie eiweiß* unb ftärkemetjlreidjen Kückftänbe werben ju

fogenannten (Erbnußkudjen geformt unb in gleicher SBeife wie bie

Kokosnuß*, Sefamkucrjen ufw. als außerorbentlid) nahrhaftes SSlehfutter

in ber ßanbwirtfctjaft oerwenbet. Ulud) bas (Erbnußftroh wirb oom
S5leh fehr gern gefreffen. frür bie Klengen aber finb in ben hülfen

geröftete (Erbnüffe ein beliebter Seckerbiffcn, nach welchem befonbers
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bte Äinber fetjr lüftctn finb. 2Bie in Slorbamerika, roo fie peanuts

feigen, ©erben fie aud) bei uns in june^mcnbem Stlafce oerjetjrt.

Slu&erbem finben fie, gemahlen unb mit 3ucker unb ©eroürjen oerfefct,

jur fcerftellung oon SBtekuite unb ©Uppen oon [et)t hohem Slährroert,

bie in ihrem (Eefchmack lebhaft an Sofjnenfuppe erinnern, oietfadje

93erroenbung. Slud) mürben fie fid) fehr jur S3ermtfd)ung mit Schoko*

labe eignen.

Seinen SBebarf an (Erbnüffen beckt ber europätfdje ©rofeljanbei

jum roettaus gröfcten Seil au« SBeftafrika, roo fie an ber Äüfte oom
Senegal bis jum ßunene überall in aiemlicfjer Spenge angepflanjt

roerben. Hnb jroar liegt bie gefamte (Erbnufekultur bemerkenswerter*

roeife in ben §änben ber (Eingeborenen, ift alfo ein (Erjeugnis frei*

miliiger unb felbftänbiger Siegerarbeit. 3)iefe ßeute finb alfo bod) nicht

ganj fo faul, mie [it in ber Siegel oon ben (Europäern gegolten

werben. Schon im 3af)re 1902 betrug bie roeftafrikanifche Slusfufjr

an (Erbnüffen 160 OTllionen kg im SBerte oon 21,5 Millionen Sllark.

5>aran beteiligt fid) in erfter fiinie Senegambien, mo bie fransöfifdje

Äolonialregierung btefem (Erjeugniffe oerftärkte Slufmerkfamkeit &u*

menbet 3n biefem ßanbe, bas naa) Dr. SBeftermann fajon im 3at)re 1837

670000 kg ausführte, betrug bie (Erbnufcausfuhr im 3af)re 1897

76 Millionen kg im SCerte oon etroa 15 SHUiionen Wattn. Sierra

fieone oerfdjifft |ar)rlict) 30000 kg, Oberguinea etroa 10 Millionen kg

(1840: 1200 kg). 3n logo, Kamerun unb 2>eutfa>Dftafrika, mo ber

Slnbau ber (Erbnufc feit langem bekannt ift unb ebenfalte auefdjlie&lia)

oon ben (Eingeborenen geübt mirb, betragt bie Slusjuhr jufammen jetjt

fdjon etroa 3 Sffillionen kg im SCerte oon etroa 400000 2Ilark. Sie

roirb aber mit ben 3aljren bebeutenb fteigen, ba bie Äultur biefer

Slufcpftanae roegen ber geringen ainbaufajroierigkeiten unb ber großen

(Ergiebigkeit aud) hier einen geroaltigen Sluffdjroung 5U nehmen beginnt

(Eine weitere ölretct)e £ülfenfrud)t, bie tt)rc Samen ebenfalte etft

in ber (Erbe reifen lä&t, ift bie (Erberbfe (Voandzia subterranea). (Es

ift bies ein im tropifdjen Slfrika in umfangreichem 2uafee angebaute»

einjährige« Sraut, ba« aufcer einer «Pfacjlrourjel roeithin auf bem ©oben

kriedjenbe Söerjroeigungen bes Stengete entroickelt. (Es trägt klee*

artige breiteilige »lätter unb kur&geftielte einjelne SBlüten, bie nad) ber

Befruchtung fia) bem ©oben juroenben unb fid) burd) eine brehenbe

SSeroegung ber SBlütenachfe, unterftüfct oon rückwärts gerichteten fteifen

SBorften, in benfelben hineinbohren. 3>ie in ber (Erbe reifenben %züd)tt

finb kurje fcüifen mit in ber Siegel nur einem Samen, ber länglich*
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SBtlb 31. 2)ie (Erberbfe (Voandzia subterranea).

a ganje q3flanse, b eitwlne 2rru(fct.

kugelig, bunkelbraun ober gelblicf), größer als eine (Erbfe ift unb reicr)lid)

Öl enthält Sefonbers in Dftofrina, too bie Heimat bet ^pflanje 5U

[ud)en ift, roerben bic ftrüdjte gerne gegeffen, kommen ober nicfjt in

nennenswerten Mengen 3um (%port
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SIfrifta ift aud) bas Hrfprungstanb ber ftizinusftaube (Ricinus

communis), bic an mehreren Drten, mie im Slmbolanbe, am ßUiman*

bjaro, in Slbeffinien unb florbofan milbmadrfenb angetroffen mirb

unb ftellenroeife größere 23eftänbe bilbet 3>icfc roegen iljrer fd)önen

(Erfdjeinung bei uns öfter in ©arten als 3«rpflan5e gezogene große,

einjährige ©taube mirb in (Suropa nur 2—2,5 m Ijod), mäfjrenb fie in

iljrer $eimat bis 12 m §öl)e erreicht 3*)« großen, tjanbförmig ge-

lappten • 23lätter bienen in ^Bengalen als ftutttx bes großen <£rta=

©eibenfpinners (Saturnia cynthia), ber bort jur ©erotnnung einer

allerbings gelben Seibe gezogen mirb. 2>ie 16 Sßarietäten, bie es oon

u)r gibt, meifen auf eine uralte Kultur im ©djmarzen (Erbteil f)in; unb

tatfÖcr)ltct) tjaben fd)on bie älteften flgnpter fie angepflanzt. ©ie t)teß

bei ifjnen dekam unb ber ©ante kiki. 3>ic alten ©rieben nannten

aber bie ^Jflanje felbft kiki unb fagten, baß bie Slgnpter baraus ein

Srennöl Ijerftellen. ©djon $erobot im 5. oord)riftltd)en 3ö^rt)unbert

fdjreibt, baß bie %npter ben SBunberbaum (sillik^prion), ben fie kiki

nennen, anpflanzen. „$lefer trägt feine übelriedjenben ftrüdjte feljr

reid)lid). ©ie merben gefammelt, jerftampft, gepreßt, ober geröftet unb

bann genodjt 6o fließt bas Cl aus, bas ebenfo gut tote DlioenÖl in

ber Sampe brennt, aber ftark rußt" 2)er 400 3öt)re fpäter lebenbe

gried)tfd)e ©eograpt) ©trabon fagt: „3n ^gnpten mirb ber kiki auf

gelbem angebaut (Er liefert Cl, bas faft überall ben 93auem zum
^Brennen unb ärmeren beuten, fomot)l SDännern als SBeibern, zum
©alben Dient" Hnb ber griedjifdje Slrzt SMoskuribes im 1. Z^)x*

tjunbert n. (£t)r. meint, bas ßintöl tauge md)t als ©peife, motjl aber

als SBrennöl unb zum £>erftellen oon *pflaftem.

3ur ©eromnung oon SBrennöl bat fid) bie pflanze oom 9liltal

über SBeftafien narfj 3nbien oerbreitet f&ti ben alten 3uben t)ieß fie

kikajon, mie mir aus ber ©teile beim Sßropfjeten 3onas lefen, ber unter

3erobeam n. non 31*0*1 r
Dem ©ofm unb Slacfjfolger bes 3°os (res

gierte oon 790—749 o. <£tn\), oon 3aljoe ben Sluftrag ertjielt, bem
gottlofen 9linioe ben Untergang anjuörofjen, menn es fid) ntd)t beffere.

Hnb als ficr) bie Semo^ner tat[äct)licr) zu ©Ott manbten unb oerfdjont

blieben, ging 3onas nerbroffen aus ber ©tabt rjtnaus, „fefcte fid) gegen

QUorgen ber ©tabt unb madjte fid) bafelbft eine §ütte; in beren

Schatten fefcte er fid), bis er fätje, mas ber ©tabt roiberfafjren mürbe.

(Sott ber §err aber oerfdjaffte tfjm einen kikajon (oon fiuttjer fölfdjlid)

mit fiürbis überfefct) — alfo eine $tizinusftaube — , ber mudjs über

3onas, baß er ©aparten gab über fein §aupt. Hnb 3onas freute fid)
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[efjr über ben kikajon; aber ber fcerr fanbte bes SHorgens, ba bie

Sllorgenröte anbrad), einen 2Burm, ber ftad) ben kikajon, ba& er oer*

borrete.*

§eute roirb bie 9tf$inusftaube auger in SBeftafriha befonbers in

Süb* unb Dftafien, rote aud) in Amerika in groger Sllenge jur ÖU
geroinnung angebaut Sllan fat fie meift als 3u>ifd}enfrud)t 5U ^Beginn

ber Stegenfleit unb fdjneibet am Ghtbe ber Irodtenfteit bie Slifpen, kurj

beoor ftrf) bie ftrudjt&apfeln öffnen, ab, um fie an ber Sonne &u

trodmen. 2)abei öffnen fie fid) oon felbft unb laffen bie siemltdj großen,

meift glänscnbcjrauen, mitunter aud) fdjroarjen ober rotbraunen Samen
herausfallen. 3>iefe finb innen roeig, öligfleifdjig, talgmeia), enthalten

52—55 SProjent bes burd) Sßreffung gewonnenen gelblidjen, bidtflüf*

figen SUfttnuss ober ßaftoröls, bas bekanntlich ein milbes Slbfücjr*

mittel ift, aber gleid)uiot)l oon ben (L^inefen oielfad) als Speifeöl be*

nufet roirb. 3n Sübafien roirb es meift als SBrennöl gebraucht, ba es

ein gelles, meines £icr)t gibt. Sonft roirb es oielfad) jur fcerftellung

oon Serjen unb Seifen oertoenbet. Selber roirb es an ber ßuft leidet

rangig, fo ba& in (Suropa bie Samen eingeführt toerben, aus benen

hier erft bas Öl geprefct roirb. 2)a aber bie Stüdtftembe bas Äicin,

ein äu&erft heftiges, bas SBlut &ur ©erinnung bringenbes ©ift enthalten,

finb fie trofc ihres h°h*n 9lät)ra)ertes als 93ict)futtcr ungeeignet.

2lod) oiel fdjärfer reijenb roirftt auf bie 5)armfd)leimhaut bas

Ärotonöl, bas aus ben ftrüdjten oon Croton tiglium, einem nur 4

bis 6 m t)ot)m , in 3"öien t)etmifc^en SBaum aus ber Familie ber

2Bolfsmild)gemäd)fe gewonnen wirb. 3n feiner Heimat roirb er als

Sdjattenfpenber für Kaffee-, Äakao?, 25amUe* unb Sarbamompflauften
ober jur ©Übung oon §edien, bie oon allen Xieren ftreng gemieben

roerben, angebaut. S3on bem gähflüffigen gelben Öl genügt ein Kröpfen

5ur ausgiebigen 3)armentleerung unb, ebenfooiel auf bie §aut ge-

brad)t, beurirnt SBlafen. (Ebenfalls, roenn aud) fdjtoächer abführenb, ift

bas tiefgelbe, &äf)flüfftge ^Jurgternu&öl, bas oon ben Samen ber im
nörblidjen SübameriRa heimtfdjen Jatropha curcas ftammt SUs bedien*

pflanje ober Stüfepflanje für 93anUle unb Pfeffer roirb ber Straud)

jefct in faft allen, tropifdjen ßänbern geftüdjtet, am ausgebehnteften

roofjl auf ben flapoerbifdjen 3nf«taf |ar)rticr) bis 5 Sllillionen kg
Samen nach (Europa ausführen, um f)ter bas öl &u preffen, bas ein

oor$üglid)es SBrennöl ift unb auch <*l* Schmieröl unb in ber Seifen*

fabrinatton befriebigt.

<£in öl, bas junefjmenbe ©ebeutung in ber 3nbuftrie erlangt l)at
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unb oon bem 5)eutfd)lanb jarjrlicr), aumeift aus Amerika, für 25 bis

30 Sltiliionen 2Kark einführt, ift bas SBaumroollfamenöl, bas in

dtjina unb in TOittclafien fa)on feit 3&f)rr)unberten in fer)r primitiven

2Itüf)len gewonnen wirb. 5lus ägnptifdjem SBaumroollfamen gepreßtes

öl rourbe juerft 1852 oerfudjsroeife auf ben europälfd)en SHarkt qc=

bxad)t 23is man auf biefe neue SBenoenbungsmÖgltdjkeit aufmerkfam

rourbe, bilbeten bie Samen bei SBaumroollarten bei ber <£>etotnnung

bes ©pinnftoffes ein Slebenprobukt, bas lange 3eit als läftiger, wert-

lofer Abfall angefetjen unb als foldjer nerbrannt ober in ben näcr)ften

&lu& gefajüttet rourbe. ©o r)at ber Slliffifftppi Slullionen 3entnet

baoon in ben 5ltlanrifd)en Dgean getragen, $eute ift biefes läftige 9lb*

fallsprobukt ein fo roertooller $tot)ftoff geworben, bafc bie ©amenernte

unb bas baraus gewonnene Ol nod) lukrattoer finb als bie JBaumtDoU-

ernte [eibft. 25on einem l Hektar großen ©aumroollfelb kann man
etwa 1000 kg ©amen ernten, unb ba biefe 20—25 ?ßro&ent fettes £>l

enthalten, fo ift beren Ausbeute fcr)r beträd)tlid). 2)ie JBaummollfamen

m erben in Ölmühlen gemalten unb bas baraus gewonnene öl bient

tjauptfäd)licr) zur §erftellung oon Kunftbutter unb ©eife. (Es ift biaX«

flüffig, trübe, oon brauner bis fajmarjbrauner 5arbe, gereinigt ba«

gegen hellgelb unb oon angenehmem nufcarrigem <£>eftf)mack. (Es finbet

namentlich) in 9Torbamerika als ©peifeöl, aber auet) 5ur SBerfälfdjung

anberer roertooller ©peifeöle SJermenbung. 2)as in ben ^Bereinigten

Staaten unter bem Flamen Dlioenöl oerkaufte Xafelöl befielt gu 90 ^pro*

jent aus SBaumwollfamenöl. 3Me ^refunickftänbe, bie man tjeute

fatalen* unb r)aarefrei rjerauftellen oermag, bilben ein fefjr roertoolles

Kraftfutter für bas 23iet).

3m ©egenfafc ju ben anfänglid) befprocr)enen ftettftoffen, bie ntd)t

rrocfenenbe Öle barftellen, finb bie beiben lefctgenannten, bas 9ti$inuss

unb SBaumwollfamenöl, trocknenbe öle, welctje infolge bes SBeftfces oon

Dlöinfäure an ber ßuft ju einem burcr)ficf)ttgen, rjarjartigen Körper ein*

trocknen. 3« folcr)en gehören ferner bas Seins, ßetnbotter*, OTorjn-,

&anf*, 2taps*, ftübfen*, ©onnenblumenfamen*, £a|elnufc, SBalnufc,

Äürbisfamenöl u. a. m.

3He ältefte in (Suropa nachweisbare, ^ett liefembe Kulturpflanze

ift ber Sein ober 3flact)s, ben ferjon bie neolitt)tfct)en Spfarjlbauern

nia)t blofe jur (Gewinnung eines fraferftoffes, fonbern t>or allem aucrj

jum SSerfpeifen ber ölreierjen ©amen anpflanzten, roie fie bies gleicher*

roeife mit bem SHotm taten, beffen ©amen ficr) ebenfalls in it)rer hinter*

laffenfdjaft im moorigen ©a)lamm ber feitrjer größtenteils oerlanbeten

«einkorbt, aulturge[$t$te b« «u&prianaen. I. 27
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Seen an ben Stellen oorfanb, bie einft <J3faf)lbauanfiebelungen trugen.

(Sex uwrbe teils allein, teile mit anberen flörnerfrüd)ten jufammen

in ftorm non JBrei ober ^rlßben oerfpeift. So fanb man in ber §inter=

laffenfcfyaft bes neolitt)ifa^en Pfahlbaues non 9tobetü)aufen im Danton

3ürid) eine Slrt ^rladjshudjen in 3form einer aus 3flad)sfamen jus

fammengefetjten bünnen Sdjeibe, augerbem Stefte eine» §irfebrotes,

bem eingelne SBetjenttörner unb ftlachsfamen beigemengt finb. £>eute

nod) nrirb in 3nbien ber Sein nur feiner ölreidjen Samen roegen an-

gebaut, toärjrenb [eine ftafern keine 93eru>enbung finben; aud) in 5lbef*

[inien bient ber ßein ausfdjlieglid) als Speifepflanje. 9tod) im Slltertum

afeen bie SnittelmeeroÖlker feine Samen regelmäßig; bestjalb finben tuir

fie unter ben Xotenfpetfen ber Slgnpter aus bem alten unb mittleren

9teid)e, alfo bis jur Sllitte bes oorletjten crjrtftlichen 3a^aufenb«.
(£benfo finben mir fie bei ben alten ©riechen jeitig als beliebte (Speife

neben ben 9IIot)n* unb Sefamkömern; unb jmar mürben fie mit 83or*

liebe als SBehntfdwng &u §trfebrot oennanbt ober für ftd) als SBret,

oftmals mit $onlg oermengt, genoffen. Urkunblid) ermähnt fie juerft

in foidjer 3uberettung im 7. oorajriftlicfjen 3öh*&unbert ber 5>id)ter

Sllkman aus ber Stabt Sarbes in Äleinaften, ber non fügen ßudjen,

aus OTotjns, ßem* unb Sefamfamen fpria)t 2>er griechifdje <5e\d)\d)U

fdjreiber I^unnbibes berietet, baß in bem 431—404 n. (£t;r. aroifa^en

ber borifdtfpartanifdjen unb ber ionifo>attifchen 23unbesgenoffenfct)aft

geführten fogenannten peloponnefifchen Kriege, ber bie SHlacht Südens

brach, gleichseitig aber gang ©riedjenlanb fdjmäa)te, Xaucher ber non

ben Slttjenern belagerten 3nfeiftabt Sphakteria unter bem SBaffer in

Schläuchen Sllohnfaat in §ontg uno jerftogene ßeinfaat als roill*

kommene Speife guführten. Slud) in bem nörblid) nom *po gelegenen

Dberitalien gab es nach ^linüis um bie OTittc bes 1. 3at)rlwnberts

n. bei ben bort mofjnenben neltifcf)en Stämmen eine fetjr füge

länbliche Speife aus ßeinfaat, bie aber bamals nur noch bei Dpfeni

SSermenbung fanb, non ben fiebenben aber nicht mehr gegeffen rourbe.

SBä^renb heute bie meiften ßänber ben fieln als ©efpinfrpflanje

bauen, wirb er auger in 3nbien unb Slbeffinten nur noch in Jttgnpten

unb 9tuglanb oornehmlid) ber ölhaltigen Samen megen kultioiert.

Stur bie guten, ausgereiften Samen bienen in biefen ßänbem jur 9lus=

faat; bie minber guten ober unreifen bagegen werben jur ©eurinnung

eines als pflanglidjes Speifefett fetjr gefchäfcten Öles benufct, mit bem
man in jenen ©egenben nrie auch manchenorts in ©uropa, &. 23. in

Söhnten, Schlefien, X\)üti\\Q,en unb root)l auefj SBranbenburg, bas lanbes*
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üblidje ©ebäcfc [rfjmöljt. 3)ie ftrud)tkapfeln ber £einpflan$en enthalten

je jeljn eiförmige, glatte, bräunliche Samen, bie 31—35 *ßro$ent eine»

aus inbifdjen Sßrobukten hellgelben, aus nörblidjeren bagegen bräun«

lidjgelben Öles bergen, bau burrf) «altes treffen in feinerer Qualität ab
Speifeöl, burdj warmes treffen bagegen in geringerer Qualität als

3nbuftrieöl gewonnen wirb. 3)od) müffen bie Samen nortjer 2 bis

6 9Honate lagern, ba bas £)l fonft trübe unb fdjleimig wirb. Sas
meift golbgelbe, bidiflüffige, etwas frfjarf, aber fonft angenehm fd)meh=

kenbe unb riedjenbe Öl wirb an ber fluft burd) Sauerftoffaufnahme

leidjt ranzig, geller unb rrodmet ein. SMs auf 290° C. erhifcr, wirb es aäher,

trodmet leid)ter ein unb liefert ben Firnis, ber als fdjütjenber Überjug

auf §013 unb GHfen gebraucht wirb, ©anj befonbers wirb er mit

Pfennige oerrteben jum konferoierenben Slnftrid) aller ©fenkonftruk*

tionen an Srütiien, Käufern, (Stnhegungen ufw. oerwenbet, ba er mit

jener eine äufterft feft höftenbe, lange oor Hoft fdnifcenbe Bereinigung

eingebt, ^luf biefen erften Über&ug wirb bann in ber Hegel graue

Ölfarbe aufgetragen. Sluf f)öt)cre Temperatur gebraut wirb es noa)

Ronfiftenter unb als SBudjbru&erfirnis brauchbar. Slurf) ju waffer=

bieten Stoffen, befonbers ju Cinoleum, wirb es nerwenbet. 9Ilit

Schwefel jufammengefdjmoljen , liefert es eine plaftifaje, erfjärtenbe,

aber brühige Sllaffe, bie jur SBerfälfdjung unb als fec)r fd)led)ter (Erfatj

für Sautfdmk auf ben Sllarkt gelangt Sie frifdjen Seinfamen werben

bekanntlich in ber $lpott)eke geführt, weil fie in SBaffer gekodjt, wie

bie Quittenfamen unb anbere, gro&e Sllengen Schleim aus ber oberften

Samenfdjale abaebtn, welker &u Umfragen unb als SBretkiffen ge==

brauet wirb. Sie nad) bem treffen jurüAbleibenben Hefte enblirf)

bilben als Sein- ober Ölkuren ein oorjügltdjes SMehfutter.

©is jum Mittelalter \)at man bie Samen biefer ölpflanje 5er*

quetfdjt unb gegeffen. (Erft nad) ber 3^ oer flreujjüge begann man
bas öl als foldjes ju gewinnen unb 5U oerwenben. SSorher hatte

man in 2)eutfd)lanb alles ju ritualen unb Speifeswe&en nerwenbete

öl für Süthen unb ftlöfter in ftorm non Dlioenöl aus bem Süben,

aus ben romanifcfjen Sänbern als oielbeget)rten §anbelsartikel ein*

geführt. 2>iefer Import hörte bann auf, unb ba bas einheimifthe öl

billig ju ftehen kam, fanb es balb ausgebehnte 95erwenbung. Sabei

würbe feit bem 13. 3ahrf)unbert neben bem fieinfamen aud) ber

51—55 qSrojent öl enthaltenbe SUohnfamen als ftettfpenber ge*

jogen, um aus lefcterem bas mägöl au gewinnen. SJenn mägo ober

mäg hiefe altho4)beutfd) ber ©artenmohn, ben fa>n ftarl ber (ßrofee

27*
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in ben SBerorbnungen für feine ßanbgüter angupflangen befahl Slurf)

ber fränkifche Sllöncf) SBalatjfrieb ©trabo empfahl um bie 9Hittc bes

9. ^ö^t^unberte beffen Slnbau in einem uns erhaltenen lateinifchen

©ebicht, weil ben fiömem fd)lafbringenbe 8raft innewohne. 3ur

winnung ber ölreichen Samen ^aben \a)on bie neolithtfehen Sßfahl5

bauern eine bet ©tammpflange bes ©artenmotms fehr nahe ftehenbe

SHofmart in gtemlicher Sllenge angebaut. 3)tc0 beweift uns bie grofce

9Henge oon Sllohnkörnern, bie fid) in manchen ihrer einftigen 9Üeber=

laffungen notfanben. 6o kam in 9tobenhaufen, wo mir felbft fdjon

oor 20 3öt)ren Ausgrabungen beiwohnten, aufecr gahlreidjen oerein*

5elten ©ämchen ein Sllohnkopf unb ein ganger 8ua>n aus oerkohlten

SHoljnfamen gum 93orfd)em, ber aus Xaufenben kleiner, 5U einer

Sllaffe gufammengebackener ©ämchen beftetjt. (Es fdjeinen alfo fchon

bamals bie ©amen in ftoxm uon ^Mohnkuchen gegeffen morben gu fein.

Vlber ein Ol baraus gu preffen, nerftanb man bamals wie noch lange

fpäter nid)t ©rft nad) ben Äteuggügen kam foldjes in SOitteleuropa

auf, unb im fpäteren Sltittelalter trat bann bie (Erzeugung non öl

aus Sllofmfamen fo fern* in ben SBorbergrunb, ba& man bie ^pflange

felbft mägöl nannte.

#eute ift in ben weiten ©ebteten, in benen Opium gewonnen

wirb, ber ifflohnfamen ein mistiges 9tebenprobuht, unb gwar gibt ber

weifce TOo^nfamen feineres öl, wärjrenb ber blaufdjwarge einen reiche*

ren (Ertrag baxan liefert. Sllan gewinnt au» ihnen 60—80 ^Jrogent

eine« bünnflüffigen, klaren öle». Unb gwar finben auch tjier gwei

«ßreffungen ftatt. 5>as erftemal mirb ber ©amen kalt geprefct 5)aburd)

gewinnt man ein blajjgelbes öl oon angenehmem ©efdjmack unb

©erud), bas ben großen Jöorteil Ijat, fdjwer rangig gu merben; bes=

^alb finbet es oorgugsweife als ©peifeöl SBerwenbung. »ei ber gweiten

marmen ^reffung erhält man bas bunkelgefärbte fogenannte rote

Sllolmöl, bas unangenehm nad) ßeim riecht unb einen krafcenben ©e-

fdjmack befiel, weshalb man es nur inbuftriell oerwenbet 93efonbers

bient es gur ©eifenfabrikation, aber aud) gur fcerftellung oon ftimis

unb Sllalerfarben, ba es ebenfalls an ber ßuft mit ber 3eit eintrocknet.

3ur Bereitung feiner Ölfarben benutzt man lieber bas öl ber 40 bis

70 «Progent bauon enthaltenen SBalnu&kerne, bas ohne riffig gu

merben trodmet Slud) als ©peifeöl ift lefcteres oortrefflich unb fanb

früher aua) als Srennöl SBermenbung, ba es ein fajönes, helles ßidjt

liefert 3n berfeiben SBeife merben bisweilen auch bie 60 Sßrogent

ftett enthaltenben fcafelnüffe gur ölgewinnung geprefct ©oweit ber
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£>a[d)ifd) im Orient als betäubenbes <5enu&mittet Vermenbung fanb,

oergehrte man quo) bie 31—33 «Prozent Ol cnttjaltenben Samen
bes ilm liefernben Banfes als millkommene pflanglidje ftettfpeife. (Erft

fct)r oiel fpätet fanben bie gät)en ftafem bet Stengel biefer Sßflange gu

allerlei ©efpinften «crmenbung, gu meinem 3medte ausfcr)Ue^licr) ber

mittelafiatifdje #anf aus bem Sltorgenlanbe in (Europa eingeführt mürbe.

3uerft bauten Um i)\zt nad) bem SBeridjte bes gried)t[d)en ©cfa)ta>

[ajreibers fcerobot bie Sknthen, aber noa) nid)t gur Vermenbung bes

ftaferftoffs, mie ausbrüdiltd) bemerkt mirb, fonbern als ©enu&mtttel an,

um fid) burd) Verbrennen ber fcanffamen auf im fteuer h*i& gemaa>

ten Steinen in nieberen, allfeitig gefdjloffenen 3*lten aus Sflfollfilgbemen

mit einem tragenben ©erüft aus fcolgftangen gu betäuben. 3)ie öl*

reiben Samen jebod) ©erben fie kaum gegeffen ^aben, ba fie mohl

aus ber 9nila) ihrer fcerbentiere Vutter gemannen, bie fie gur Schmäl*

gung ihrer SHe^lgeridjte oermenbeten.

Viel Nichtigere Ölpflangen fmb bei uns 9taps unb 2*übfen, bie

^eute faft in gang (Suropa, befonbers aber in ftrannretd) unb ^Belgien

rriel angepflangt werben. Sie treten uns gefd)td)tlid) erft fpät, unb

gmar guerft um (Erfurt herum angebaut, entgegen, breiteten fid) bann

aber aud) am meiteften aus, ba fie fid) oorgüglid) gum ©rennen am
2)od)t eigneten. Slus biefem (Smmbe t>ielt man fie in ber SÖorgeit,

beoor bas Petroleum als 93eleud)tungsmtttel aufkam, in hohen (Ehren.

5)as Rapsöl ift bicnflüffiger als bas olioenbraune StübÖl. §eute

bienen fie meniger als JBrenn*, benn als Schmieröle, werben aber

aud) ber ßunftbutter gugefefct, um fie falbenförmig, ftreicr)fät)ig gu

machen. Sei bem ungeheuren SBebarf ber Seifen« unb Schmieröl«

inbuftrie genügen aber bie europätfdjen Kulturen nicht, oielmehr merben

aus Oftinbien grofce SHengen baoon importiert 3)er $laps ift eine

gelbe Kohlrübe, aud) (Erbrübe genannt, bie, meil man fie in SBlüten

frfjiefcen lägt, nur eine bünne unb holgige ^fahlmurgel hat; ber Stübfen

ift bie bem Slops entfpredjenbe ftorm ber meinen Slübe. SBeibe merben

in gmei formen gegogen, als im §erbfte gefäte unb im folgenben

Sommer gur Steife gelangenbe Sßtnterform unb eine anbere, im 2rrühs

jähr gefäte, bie nod) in bemfelben Zafyxt ihren SJegetationsgnklus oolU

enbet 2)abei ift bie 2Binterform ölreitfjer als bie Sommerform. So
enthalt ber Sommerraps 35 *ßrogent, ber Sommerrübfen 34 Sßrogent

Jöl, mahrenb ber SBinterraps 37—39 ^Jrogent unb ber SBinterrübfen

35—38 Sßrogent besfelben aufroeift. 5>ie flultur biefer ftettfpenber

ift in oorgefd)td)taa>r 3eit oon um bie 2lorb* unb Dftfee mohnenben
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Völkern oorgenommen roorben unb hat \\a) im rjorlefcten t>orgefd)id)t=

liefen 3af)rtaufenb nad) SBeftafien unb im Ickten oorgefa)ld)tlid)en nad)

Dftaften Derbreitet

(Ein onberer als frettfpenber mistiger ßreugblütler ift ber 3flad)s*

ober ßcinb ottcr (Camelina sativa), eine 0,3—1 m t)ot)t einjährige

9ßflange mit kleinen, gelben SBlüten unb länglidjen, bottergelben, fefyr

Weinen ©amen, bie 27—31 progent ftett enthalten. 3)iefe im ge*

mäßigten (Europa rrrie in Storbafien ^eimifdje ^Pflanje roirb befonbers

in ^Belgien, in ben Slteberlanben unb in Sübbeutfdjlanb als Ölpflange

angebaut Sie ift in ihrem (Ertrage [id>erer als ber Sommerraps unb

ber Sommerrübfen unb toirb gern angebaut, roenn ber SBinterraps

infolge gu tntenfioer Kälte gugrunbe ging, dagegen faugt fie ben

©oben ftärker au« unb ift weniger einträgltd) als jener, $as hell-

gelbe, faft gerua> unb gefdjmadilofe aus ben Samen gewonnene Ol

bient als Speifeöl unb gur Seifenfabrikation; nur roirb es letd)t rangig.

2)ie meinen, grauen, gelben bis fdjroargen Samen ber aus STlegiko

ftammenben Sonnenblume enthalten etroa 32 *ßrogent klares, blaß*

gelbes, gerud)lofes, angenehm fdjmedtenbes Cl, bas fid) gut als Speifeöl

nerroenben lögt, meift jebod) ber Seifen« unb ftirmsfabrikation bient

2Us bie (Europäer in bas atlantifdje föebiet 9Torbamerikas gelangten,

fanben fie auger Sllats, bas als £>auptnährfrud)t biente, Sonnen,

Kürbis, Xabak aua) Sonnenblumen oon ben 3ubianern angepflangt,

beren Samen man röftete unb gu 9Ilet)l gerrieb. Salb nad) ber <Ent=

beckung 2lmertkas gelangte bie Sonnenblume nad) (Europa unb oer*

breitete fid) allmärjlid) bis Sübafien. £eute flammt bas meifte in ben

$anbel gelartgenbe Sonnenblumenfamenöl aus Ungarn, 3^°wen » °*m
füblicr)en 9tuf$lanb unb 3n°^e*t *

Selbft bie 23ud)edtern, bie 15—28 tprogent freit enthaltenben

frrudjte ber ^otbudje, roerben in Xtjüringen, ^annoner, am 9*hem
unb in Frankreich gepre&t unb bas hellgelbe, klare, milb fdjmeckenbe,

faft gerud)lofe SBudjediernöl baraus gewonnen. Kalt geprefct liefert es

ein gutes Speifeöl unb bient gur frälfdjung bes SHanbelöls; h*i& Ö*s

pre&t bagegen ift es bräunlich, bient als SBrennöl unb gur Seifen«

bereitung, roobei es roetdje, gelbüdje, fpäter grünlich roerbenbe Seifen

liefert 2)ie ^reßrüdiftänbe können nur an Sdjtoeine unb SBieber*

käuer, nid)t aber an Sßferbe nerfüttert roerben, ba fie bas giftige (Erjolm

enthalten, gegen bas bie erfteren unempfinblia) finb, bas aber *Pferben

fchäblio) roirb.

«eidje 23urf)enfamenjahre, roie fie alle 8—10 3at)re oorkommen,
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liefern unenblid)e SHoffcn biefer köftlia)en, billigften Ölfrucht, bie man
meift nufclos im SBalbe oerfaulen lä&t, ftatt fie ausaunfifcen. 2lm au«*

giebigften fammelt man bie 93ud)eckem bura) 2lnfa)iagen ftärkerer flfte

mit einem h^ernen fcammer, wobei bie tjerabfallenben 3früd)te in

untergelegte 2üd)er aufgefangen werben. 5>ie §erftellungskoften für

einen fiiter a3ud)eckernöl, bas als SBaA* unb Salatöl meift allen

anberen ©a)mälamitteln oorgejogen roirb, [teilen ftd) insgefamt auf

höd)ftens 40 Pfennige. 3)ie Slufberoahrung besfelben gefct)iec>t am
beften in großen, gut oerfd)loffenen ©teinkrügen; aud) empfiehlt es fid),

basfelbe nad) ©erlauf eines falben 3a^res nod)mals abjubampfen.

derart behanbelt r)alt es fid) roenigftens brei 3*h« lang ohne au

oerberben.

2)ie 3rrüd)te bes jum färben bienenben Saflors (Carthamus

tinctorius), bie 20 bis 30 ^Jrojent eines fid) befonbers als SBrennöl

eignenben Öles enthalten, unb bie ber Stigerfaat (Guizotia abessi-

nica), einer ^pflanje bes tropifd)en Afrika, bie 40^50 $roftent ent*

galten, roerben ebenfalls auf fettes öl verarbeitet 2)as Sligerfaatöl

erinnert burd) ben <!>efd)madi an 9lufcöl unb finbet befonbers in Oft*

inbien, roo man ben SBert biefes Öles fd)on lange fdjäfcen gelernt hat,

bei ber 3ubereitung oon ©peifen oielfad) S3erroenbung. 5)ie 9Iia,erfaat

gebeizt fet)r leid)t auf jebem ©oben unb liefert fd)on oier Monate naa)

ber Slusfaat reife ©amen. 3)ie ^flanje ift eine bis 1,5 m f)ot)e, an

ihren oberen Xeilen rauhhaarige, unten bagegen faft kahle Äompofite

mit gegenftänbigen, fd)malen, gemalmten SBlättern unb gelben JBlüten,

bie nad) ber 93efrud)tung burd) 3nfe^ten etn>a 5 mm lange unb 3 mm
breite, glänsenbfdjroarfte ©amen liefern. 5)a fie fer)r eiroet&reid) finb,

geben bie SPre&rümftänbe ein außerorbentlid) nahrhaftes unb beshalb

gefügtes frutter. 3" ihrer. Heimat, bem tropifd)en Slfriha, h<*t biefer

roid)tige ftettfpenber nid)t bie oerbiente Kultur gefunben. 9lur in

Slbeffinien baut man ihn in umfangreia)erem Slla&e an. SBefonbers

hat aber Oftinbien ben 2Bert biefer ölpflanje erkannt unb kultiotert

fie in 2Ilenge. 2Teuerbings follte ihr in Oftafrika, mo fie r)eimifd) ift,

oermehrte 2lufmerkfamkeit gefd)enkt roerben, ba fie in ihren Samen
einen roertoollen, oiel nad) (Suropa eingeführten §anbelsartikel bilbet.

$lus ben ©amen oon Bactris minor roirb auf Xrinibab unb

Jamaika ein gelblid)es Sfett mit 93eild)enaroma unb füfoem ©e[a)mack,

bie SHacajabutter, gewonnen unb allgemein als ©peifefett oerroenbet

©ehr ergiebig finb bie ©amen oon Litsea sebifera, beren 5ett ber

Äerjenfabrikation bient 2)ie 3rrüd)te eines einsigen 93aumes geben
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genügenb 2ltoterial gut £>erftellung oon 500 Äerjen. 15)00 9lettid)öl

roirb in Gtyina roie bas 6efamöl gur SBerettung ber fdjroaraen Xu[d)c

5um Schreiben oerroenbet; bas Senf öl bagegen, bas ju 22—29 *ßro*

3cnt in ben Senffamen enthalten ift, bient in 3n&ien dls aus*

gezeichnetes SBrennöL #eute wirb ber Senf in 3nbien nirfjt met)r

als ©eroürjpftanse, fonbem faft nur nodj &ur ©etoinnung biefes Öls

Kultioiert

(Sin fet)r feines, geruo> unb forblofes, füfclicfjes öl ift basjenige

oon Moringa oleifera, bas 23et)enöl, bas für bie ^arfümerie unb

Ht)tenmad)erei fetjr gefd)äfet toirb. (Ebenfalls für bie Kosmetik oon

SBebeutung ift bas 2Hanbetöl, ju beffen Bereitung man füge unb

bittere 9Ilanbeln mifdjt; bod) enthalten bie bitteren fflonbeln roeniger

öl, nömlid) nur 43—48 ^rogent, als bie fügen, bie 50—55 Sßrojent

baoon oufroeifen. 5>o fie aber du&erbem über 24 tßroftent (Eiroetfc

Körper befifoen, fo liefern bie nad) ber *preffung jurückbletbenben Sprefc

Kuchen ein fet)r gutes S3icr)futter. 5>as SHanbelöl ift hellgelb, gerudjlos,

angenehm fcfynecKenb, bünnflüffiger als Dlioenöl, roirb aber leid)t

ronjig. (Es Kommt mit WKotyn*, 2lufc, *pfir|id)Kern* unb SUpriKofen*

Kernöl nerfälfd)t in ben £anbeL ßefctere beiben öle roerben aud) an

unb für fid) oon SübfronKreid) aus als „füfces SltanbelÖl" oer*

kauft <£d)tes 9Hanbelöl, bas in ber tßarfümerie unb 5ur ftdbn*

Kation ber fetjr feften Sltdnbelfeife oerroenbet roirb, flammt faft nur

aus (Engtanb.

3n ben bitteren SKanbeln ift bas Slfanbelöl an bas Slmrjgbalin

gebunben, einen Körper, ber itmen ben bitteren (Sefdjmack oerleüjt

Slu&erbem ift barin ein Serment, (Emulftn genannt, enthalten, roeldjes

beim Verreiben ber bitteren SUanbeln mit SBaffer bas Slmngbalin in

SraubengucKer, 23ittermanbelöl unb SBlaufaure [paltet 2)a nun ettoa

0,8 Sßrojent ber SJerbinbung S3ittermanbelöls58laufäure in ben bitteren

TOanbeln enthalten ift, fo ift es begreiflich, ba& bittere Suanbeln eine

giftige SBirKung äu&ern. ©in 2>ufcenb berfelben Kann bei (Erroachfenen

fd)on fernere Vergiftungen Ijeroorrufen. S)os 93tttermanbelöl roirb in

ber CiKörfabriKatton unb Sllebiain, am tjaufigften aber 5um parfümieren

billiger Seifen, 3. 93. ber ßoKosnu&feifen, oertoenbet 5lllerbings \)at

i)ter ber Sllenfd) tätig eingegriffen unb es ber Statur gleidjgetdn, inbem

er im fnntyetifd) aus ©enjol unb Salpeterfäure t)ergeftellten 9litro-

bengol, aud) Sllirbanöl genannt, einen oollftänbigen (Erfafc für bas

Söittermanbelöl als <ßarfümeriemittel fd)uf. 2>esljalb ift legeres in ber

gewerblichen S3erroeubung faft oöllig burd) bas Künftlid)e ^robuKt
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oetbtängt ©orben. 2lus ben fü&en Sllanbeln bagegen ©irb bic für

fcosmetifdje 3©ecfee gefegte SIlanbelRleie f)ergeftellt

«Ebenfalls in ber ^arfümerie, ^Ijomiajic unb ©eifenfabtihation

mel oermenbet ©ttb bic aus bcn flakaobofjnen gewonnene flakao*

buttet, bic au 52 $t05ent in btefen enthalten ift <5ie ©itb in bet

SBeife aus ü)ncn ausgesogen, ba& bic getöfteten unb gehalten 23of)nen

auf et©a 80 °C. etroärmt, in 3©ild)fädte gepadtt unb bas öl bann

3©ifd)en ©armen qfcefcplatten ausgequetfdjt unb fjernaa) filtriert ©itb.

<£s ift ©eifclid), von milbem, angenehmem ©efdjmadi unb ©erud) nad)

Äanao unb ©irb fdjmer ranjig. 3n glciä)er 2Beife ©itb bas 2fett ber

SuusRatnüffe, bic 2u*usRatbuttet, aus ben $urü&geftellten, Weinen,

fdjabfjaften, feingemahlenen Hüffen burd) Sluspreffen in ctmärmtem

3uftanbc gewonnen. Sie talgartige, rötlidjbtaune 3u*affe ©itb bann

in 2Hetallgefä&en erftarren gclaffen unb Kommt in Weinen SBürfeln in

ben §anbet 6ic riea)t angenehm nad) SHuskatnufe unb bient be*

fonbers ber ^arfümfabtiRatton.

3ut Äerjenfabrikation bient ber d)inefifä)e lalg, bas ©ei&e bis

grünlia^e Srctt ber ©amen bes d)ineftfd)en Xalgbaumes (Sapium sebi-

ferum), von ©eldjem biefe ganj umfüllt finb. Siefer SBaum ift eine

ka^le, in tyina unb 3apan ^eimifd)c ©up^otbiagee, bic in biefen

ßanbern feit alter 3cit Rultioiert toitb. Ott ©utbe aber aud) naa)

Oftinbien unb allen ©ärmeren ßänbern beibet ©rb^älftcn oerpflanjt

unb gebeizt meift fe^r gut Sic in ben Sllonaten STooember unb

Sejember gefammclten Samen ©erben in grofce, mit Södjern oerfehene

fcoläjnlinber gebraut unb mit t)ei&em SBaffetbampf be^anbelt, ©obei

ber Xalg abfliegt, um nad) bem <£rftarren noö) einmal gefcfjmoljen

unb filtriert &u ©etben. (Et bilbet erftarrt mattmei&e, brüchige 6tüAc,

bic in mächtigen platten oon 40—50 kg ©e©id)t in ben §anbel öe5

langen unb oome^mlid) in ber fterjenfabriRation 93er©enbung finben.

Sic aurü&gcbliebcnen ©amen, beren 2läf)tge©ebe fc^r ölreidj ift, ©erben

in Steinmörfern jetftampft, mit SBaffet err)i^t unb gepre&t, ©obei ein

von ben <£t)inefen fing-yu genanntes flüffiges ftett «halten ©irb, bas

man jur ffimtsfabrikation unb als 23rennöl benüfct

Sicfem djinefifajen Xalg a^nliä) ift ber in Oftinbien butd) Slus*

ROd)en ber geröfteten unb gemahlenen ©amen bet Vateria indica ge*

©onnene ©atcriatalg, ber juerft gelblia), fpäter aber farblos ift,

ganj angenehm fdjmedit unb riedjt unb in (Englanb jur Serben*

fabriRation bient

6ehr oetbteitet ift im spflanjenreia) bic 8lusfd)eibung eines Übet*
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juges oon SBadjs an Organen, befonbers SBlattern, bei benen bie

Söerbunftung Ijerabgefefct ©erben foll. 9lud) an 3rrüd)ten ift gelegent*

Her) biefer 2Bad)0überjug ju finben, man benfee nur an ben leisten

2Baa>überaug unferer Pflaumen unb 3metfd)en, ber fic urie bereift

erfd)einen lä&t Slllerbtngs ift in ber «egel bie 2Xkid)sausfd)eibung

eine oiel geringe, als ba& fie fid) auebeuten unb tedmifd) oermerten

Ucfee. 9tur gana ausnat)msmeife ift bie« ber ftall, fo bei ber in 2lorb*

amerifea &eimifd)en 2Barf)sgagel (Myrica cerifera). (Es ift bie« eine

unferer, auf ben norbbeutfdjen Reiben weit oerbreiteten, ftarn rieajenben

©agel (Myrica gale) oermanbte Slrt, beren erbfengro&e, braune frrüd)te

oon einer fd)neetoeigen 2Bad)skrufte bebemt finb. Äod)t man bie

beeren in SBaffer, fo finKen fie unter unb bas 2Baa> fammelt fid) an

ber Dberflädje ber ftlüffigheit als fettige Sllaffe an, mirb abgefd)öpft

unb in flad)en ©djüffeln erkalten gelaffen. (Ein Strand) gibt 10—15 kg
beeren mit ettoa 25 ^ßrojent biefes als Myrica- ober 9ITnrtenmad)s

be3eia)neten oegetabilifd)en 2Bad)fes. (Es ift Wörter als SBienenmadjs,

gefdjmamlos, oon fd)toad)em SBalfamgerud) unb mürbe oon ben 3«s

btanern in Sllenge oerjefjrt 3*fe* oient biefes 9ftnrtlemad)s, mie es

bie Slmerinaner nennen, gur Slnfertigung oon ßerjen, bie nad) bem

Sluslöfdjen einen angenehmen <S>erud) oerbreiten, liefern ätmlid) ift

bas oon Myrica carolinensis in Slorbamertna, oon Myrica carcassana

in 2Teugranaba unb Myrica quereifolia, M. cordifolia unb M. laciniata

am ßap ber ©uten Hoffnung burd) ebenfalls 3luskod)en mit SBaffer

gewonnene grünlid)e, fet)r fcfjmad) balfamifd) riedjenbe oegetabiltfdje

2Bad)s, bas mie 23tenenmarf)s benufct unb mit biefem oermengt oer*

menbet mirb.

Stuf biefelbe 3lrt mirb in dtyina unb 3aPan 009 fogenannte

3apanmad)s aus ben Seeren bes oon 3aPtm längs ber Oftküfte

Slfiens bis in ben Himalaja oerbreiteten 2Bad)ss©umad)s (Rhus suc-

cedanea) gemonnen unb ebenfalls meift flu Serjen oerarbeitet $lud)

bie ^Beeren oon Rhus vernieifera unb silvestris merben in gtetd>er

2Ccife burd) Sluskodjen unb treffen jur ©croinnung oon 2Cad)s oer*

arbeitet tiefes ift bla&gelb, nad) längerem Siegen aufcen bunnelgelb

bis bräunlid) mit fdmeemetfjem Anflug. (Es ift bas für ben £anbel

trteitaus mid)tigfte ^Jflanjenroadjs, bas feit bem 3a&r* 1854 in großen

SHengen in ftorm jentnerfdjmerer ©löme ober Sdjeiben nad) (Europa

unb Slmerika gelangt 93on tfjm merben in ßonbon allein jäfjrttd)

meljr als 200000 kg umgefefet (Es t)at bie (Eigentümlichkeit beim

<Einfd)melaen bis 30 *pro&ent SBaffer aufzunehmen, es mirb ba^er aud)
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oft mit 2Baffer ocrfälfdjt 3n 3opon mirb es als ©rfafc für ticrifcrjcn

Xalg unb SBienenroad)s, aud) jum Slufpolteren oon gebred)felten ©egen*

ftänben aus $0(3, bei uns bagegen Ijauptfädjlid) für 2Bad)sftreid)f)öl5d)en

unb 2Bad)SRet5en, überhaupt als 3ufafc ju SBienenmadjs oerroenbet;

es ift nämlid) nur t)aib fo teuer roie biefes. (Ein naf)er 23erroanbter

bes 2Baa)S=6umaa)s ift übrigens ber giftige 5irnis*6umaa) (Rhus

vernicifera), ein i)or)er SBaum, aus beffen 6tamm burd) <Einfd)nitte ber

ftirnis gewonnen toirb, mit fcilfe beffen bie 3apaner tyren fo oortreff*

lidjen, unoertoüftlidjen ßadi Ijerftellen, ber in einem fpäteren Slbfdjnitte

eingefjenber befprod)en merben folL

2lu&erorbentlta) reid) an einem roadjsarttgen £ar$ finb manage

SBalanop&oren, fleifajige SBurjelfajmaro&er ber Xropen oon ftauben*

artiger Xracrjt, bie, meil fie bes Blattgrüns unb größerer »lütter oöllig

entbehren, et)er an *ptlae als an (>od) organifierte ©eroädjfe erinnern.

Sie getrodmeten ^flanjen brennen angejünbet mit leudnenber flamme,

bes&alb merben fie betfpielsmeife in Sübameriha als siejas auf ben

SHärRten oerfcauft unb an Rira^lidjen Feiertagen roie Serjen oerbrannt

9luf 3aoa jerftöfet man foldje frifdje 93alanopf)oren gu SBret unb be=

ftreidjt mit biefer $afte bünne SBambusftäbdjen, roeldje als lafdjen*

hcrjüjen bienen.

ledmifd) roid)ttger ift bas 2Baa> ber 2Bad)spalme (Ceroxylon

andicola), bie auf ben SInben Sübameriftas in ben Staaten Columbien,

©kuabor unb Sleugranaba in 2000—3000 m §öfje mäajft. 6ie befifct

einen bis 75 m tjo^en, geringelten 6tamm oon meljr als 30 cm
3)urd)meffer, ber in ber falben $öf>e anfd)urillt unb oon unten bis

oben oon einer ertoa 6 mm ftarfeen 6d)id)t bla&gelben, fpröben 2Bad)fcs

bebemt ift, bas U)m ein marmorartiges 2lusfef)en oerleif)t Dbfdjon es

ju Vs mit £ara oermifdjt ift, mirb es jiemlid) roie SBienenmadjs benufct

unb neuerbings in großer Sllenge in bie oerfdjiebenen Sulturlönber,

aud) nati) (Europa, eingeführt 2)ie gefieberten ©lätter merben 6—7,5 m
lang unb finb oben bunnelgrün, unten filbermeifc. 3)as 2Bad)s, bas

einen namhaften £>anbelsartmel bilbet, geminnt man burd) Slbfa^aben

ber gefällten ©tämme, oon benen jeber etma 12 kg liefert. Sllit Xalg

5ufammengefd)mol5en gibt es eine gute Äeraenmaffe, bie aber gelb ift,

roeil biefes 95aumtoad)s nidjt gebleicht merben kann. 2)as §013 ift

fer)r bauerfmft unb mirb befonbers als öau^olj gefdjäfct 9IM ben

SBlättern bedit man, roie mit benjenigen ber meiften anberen Jaunen*

arten, 5)ftd)er unb benufet fie ju allerlei ftledjtroerR.

ebenfalls in 6übameriha, aber im öftliajften 3ipfel biefes 8on*
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tinents, nömlid) in ben braftlifdjen ^rootnjcn <£eara, ^5emambuco unb

mo ©ranbe befonbers an ftlufmfern fjeimifa), ift bic gleidrfalls 2Baa)s

liefernbe 8arnaubapalme (Copernicia cerifera). (Es ift bic« ein

12—15 m f)of)er SBaum, beffen blaugrüne, bereifte, bis 2 m langen

SBlatter eine kugelrunbe Ärone btlben. Sluf feud)tgrünbigem JBoben

bilbet er oft anfet)nlia)e 23eftänbe. ©ein £olj ift fefjr bauerfjaft unb

roirb als 9lu^ols oerroenbet, u>iu)renb bie SBlätter $u SBebadmng ber

Kütten unb als ÖHea)tmaterial Dienen, aud) einen ftarhen ftaferftoff jur

fcerftellung ber in jebem fcaufe ftatt ber 23etten gebräua)lia)en öänge*

matten, oon ©triAen ufro. liefern. 3)ie jüngeren berfelben, bie als

SJiebfutter nerroenbet roerben können, liefern ein ftrorjgelbes 2Baa)s,

bas beibe 93lattfläa)en bebeAt. Sin ber Dberfeite ber SBlätter ift bie

2Baa)sfa)id)t biAer unb fifct lofer, fo ba& fie fia) beim ©Rütteln ber

SBlätter in ftorm Kleiner ©a)uppen ablöft, an ber linterfeite jebod) ift

fie bünner unb fifet fefter, fo bag man bas betreffenbe 2Baa)s nur

bura) $lbfä)aben geroinnen kann. SBenn bie jungen 3fäd)erblätter fia)

eben auszubreiten beginnen, fdjneibet man fie oorfidjtig ab, troAnet

fie unb klopft fie fo lange mit einem ©toA, bis bie 2Bad)sfa)ia)ten

oollftänbig abgefallen finb. 3)as fo erhaltene graumeige $ulner roirb

bann über einem freien fteuer jufammengefajmoljen ober mit roenig

SBaffer in einem Xopfe gekod)t 9lad) einer anberen 2IIetf)Oöe taud)t

man bie SBlätter in feiges SBaffer unb fammelt bas auf ber Oberfläche

fia) abfd)eibenbe flüffige 2Bad)s, um es in tönerne ^formen $u gießen,

in benen es $u ettna 2 kg fd)tneren 3ua)en erftarrt 3)iefes rolje

flarnaubas2Bad)s ift fdjmufctg gelblld)grün, ftellenroeife bräunliä), fjart,

fpröbe, gefd)maAlos unb roirb — früher ausfdjlie&lid) in (Suropa, jefct

meift fa)on in Srafilien — gereinigt unb ift bann oon bla&grünüa)«

gelber 2rarbe, bidjtem ©efüge unb fer)r fdjroaa) aromatifd)em <&eruä).

(Es roirb feit bem 3ol)re 1852 in gune&menbem Silage aua) nad)

(Suropa ausgeführt, um t)ier jur §erftellung oon ©iegellaA, kerjen,

roeidjen 2rirni[fen, als ©dwi)mad)enoad)s unb gum (Slänjenbmadjen

bes ©of)llebers nerroenbet ju roerben. ©s lögt fia) fo roenig als bas

Söadjs ber 2Baa)spalme ftünftltd) bleidjen, bod) roirb u)m feine ©pröbtg*

kett bura) ^Beimengung non Xalg ober SMenemnadjs genommen. 93iele

SITenfcrjen befa)äftigen fia) aus[a)lieglid) mit ber (Beroinnung besfelben.

3<u)rlid) roerben etwa 2 Ullillionen kg exportiert unb faß ebenfooiel

im Sanbe felbft nerbraua)t. 9lus ben troAenen ^Blättern flia)t man
^Hatten, bie oioletten, rjafetnuggrogen, bitteren Sfrüdjtc roerben rol)

ober gekod)t non ben 3"öianern gegeffen unb beren geröftete unb
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gemahlene ßerne geben ein nahrhaftes (Betrank als (Srfatj bes äaffees.

Mus bem HXarke bes Stammes gewinnt man ein fdjma&fjaftes SHe^l

unb bie SBlattknofpen geben einen treppen ^3almfeot)L

3luger als 9Taf)rung ^aben bie oerfd)iebenen ^etthörper im Saufe

ber Äuuurentmicklung bet 2llenfd)heit befonbers gut ©eminnung tum

Seife unb 28etcud)tungsmaterial eine groftc 33ebeutung getnonnen. 3)ie

Seife ift eine keltifdje (Srfinbung, beftetjenb aus einet 5IUfd)ung oon

5ctt mit $lfd)e, fpäter mit Slfdjenlauge, unb [teilt djemifd) betrautet

ein Saig bar, in roclrfjem alkalifdje SBafen mit ^rettföuren üerbunben

finb. S5on ben Alkalien merben fomohl Sali als Patron oermenbet;

Suerft benutze man fic gufammen, fpäter aber, als man beibe oon=

einanber ju fReiben oermodjte, getrennt, roobei bie Salifeifen als eine

meiche, fdjmterige Sllaffe, bie DTatronfeifen jeboer) in harter ^rorm ge-

roonnen mürben. 2He heltifdje Sejeirfjnung für bie Seife ift saipo,

ein SBort, bas im 2)eutfO)en fid) als Seife erhielt. Unter ber S3egeiä>

nung sapo gelangte fie 5U ben Römern, bie uorfjer, mie alle antiken

Kölker, auger gefaultem Urin ober gemiffen, Saponine ober Seifenftoff

enthaltenben ^Jflangenabkodjungen oor allem bie $oljafd)e als natürliche

Soba jum 2Ba[djen benufct Ratten. Stach Splinius bereiteten bie <5al=

Her fefte unb flüffige Seife aus 3i*gentatg unb SBudjenafche unb be*

nufeten fie als äußerliche Slrjnei unb £aan>erfchönerungsmittel. Cftft

©alenos (131—200 n. d^r.) fpricfjt uon ber beutfehen Seife, bie als

Reinigungsmittel benufet merbe. 2)urd) bie SJermenbung von ge=

branntem 8alk bei ber $erftellung ber Slfdjenlauge mürben bann

fpäter beffere Seifen ehielt. 9Iaä)bem bie Seifenfieberei aus einem in

jebem §aust)alt für fid) tjergefteUten ©efcfjäft in ben gemerblidjen 93c*

trieb übergegangen mar, fdjeint fie [ich jafyrtjunbertelang burd) bas

ganje Slltttelalter hwburch ofme befonbere 3f0rtfd)ritte erhalten &u

^aben. Schon im 9. 3öWun&ert h°ttc ^Ilaffalia, bas heutige Sllar*

feilte, einen bebeutenben Seifenhanbel, unb jmar biente bort oorgugs*

roeife bas Düoenöl als o^tt bei ber Seifenbereitung. 3()m uerbankt

bie Sllarfeillerfeife bis auf ben gütigen lag ihren guten Ruf. 3m
15. 3ahr&unbert taß oet Seifentjanbel befonbers in ben $änben Söe*

nebigs, unb im 17. 3öhri)unD*rt hatten Saoona, ©enua neben Sltar*

feille bie Öühnwg barin. (Sine mächtige ftörberung erhielt bie Seifen-

inbuftrie feitbem ber franjöfifcfjc (Shemiker (Xtjeoreul bie Slatur ber

Sfette unb mithin bas SBefen bes ©erfeifungsprojeffes kennen gelehrt,

anbererfeits bie ©ntmtcklung ber Sobainbuftrie einen mächtigen Slnftofe

Sur S5erbefferung bes Verfahrens ber Seifengeroinnung gegeben hatte.
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©egenroörtig wirb aus Cioerpool allein mehr Seife järjrlid; ausgeführt

als oot ber SBegrünbung ber Sobainbuftrie aus familiären §afen

<£>ro&britanniens jufammengenommen. 2Beitert)in würbe bie Seifen*

inbufttie buxa) bie (Einführung oon *Palmöl, Kokosöl, ffibamerikam*

fdjem unb auftralifdjem Xiertalg unb norbamerikanifcfjem ^ricfjtenharg

begünftigt 3>as Sokosöl geftattete bie $erfiellung ber fieimfeifen; es

Kam um 1830 3uerft nad) 2)eutfcfjlanb unb 3)ouglas bereitete aus it)m

auf kaltem SBege bie erfte ßokosnu&öl^Sobafeife für mebiatnifche

3wecke. $eute führt 2>eutfd)lanb runb 1,8 ^Billionen kg Seife ein

unb 10 Stlillionen kg Seife aus. Was es felbft oerbraucfjt, ift nidjt

ati5ugeben, bodj ftellt bies eine fct)r grofce Sllenge btefes heute oöllig

unentbehrlichen Reinigungsmittel« bar.

2ßie bie Seifenbeftanbteile, bas £>l unb bie §olgafct)cnlauge, fo

entflammt aurf) alles 23eleud)tungsmaterial Direkt ober inbirekt bem

artenreiche. 2)er ältefte ßid)tfpenber ift bas flackernbe £olj bes

$erbfeuers, bas feinen warmen Schein fd)on bem unftet nad) tierifdjer

SBeute umtjerfchweifenben Höhlenbewohner ber Hrjeit, wie bem burd)

ftelbbau unb 93ieh3ud)t anfaffig geworbenen OTeolittjiker in feiner be*

[djeibenen 23efjaufung erftratjlen lieg. 3hm folgte auf einer fpöteren

Stufe als fpejifijiertes SBeleuchtungsmittel ber fcfjräg in einen Stänber

aus unoerbrennlichem 2Ilaterial, am beften aus SHetall, fobalb folcfjes

bekannt unb ju haben war, geftedite fiienfpan; benn fetjon fehr früh

wirb ber 9Hen[d) bie ^Beobachtung gemacht hoben, bog §013 um fo

leichter unb mit um fo größerer flamme brennt, je harzreicher es ift

3)esf)alb fucfjte er bei ben Slabelhölgern bie f)ar5retcf>ften Xeile, bas

SBurftelwerk, jur ^Beleuchtung gu erlangen. 2)ie ßulturoölker bes

Slltertums benufcten baneben auch mit $ech unb 2üaä> getränkte

ftladjsfchnüre, unb in fpäterer 3eit in *pech getauchte ober mit SBadjs

überzogene getrocknete SBinfen ober Streifen oon bünem Spapnrus*

mark. Sluch Schilfrohr, beffen §ör)lung mit Orett ausgegoffen war,

biente als Vorläufer ber Äerje. 3)iefe felbft fdjeint erft in ber römi*

fdjen Saiferjeit als candela — bas fiefj im frangöfifcfjen chandelle er*

hielt — aufgekommen 3U fein unb mürbe fa>n bamals foroohl aus

SBacfjs, als aus Xalg tjcrgeftcUt unb bemnad) als cerea (oon cera =
UBach») ober sebacea (aus sebum = Xalg) unterfchieben. 9Han ftellte

fie in ber SBeife her, ba& man bürre 93infenftengel ober Streifen tum

^apnrusmark, fpöter auch ftlacfjsfäben als 2>od)t fo oft in gefdjmol*

jenes Örett ober SCadjs tauchte, bis bie ftetthülle im 95erhälrnis gum
fteru eine anfehnliche 3>icke erreicht hotte. SBefonbers bei Erichen*
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begängmffen rourben bei ben oornetmien ©riedjen unb Römern ber

fpäteren 3*ü grofce ßerjen in ben 2)imenfionen unferer Kirchenlichter

getrogen, roöhrenb im Raushalte befonbers bei feftlidjen SInlä[[en Weis

nere gebraucht würben, bie man in £euct)ter ber oerfctjiebenften £on*

ftrukttonen fteeftte. 2Bar ber £id)ttiöger fet)t hoch, bomit bie barem*

gefleckten Äerjen mettt)in leuchteten, fo l)ie& er (naef) candela — ßerje)

candelabrum.

3n 2)eutfcr)lanb mürbe bie Salgkerje erft im 9. 3aJ)^unbert be*

kannt unb begann fjiet allmählich ben bis bahin üblichen Sienfpan gu

oerbrängen. SBachskerjen bagegen kamen erft im 14. 3at)rt)unbert in

(Scbraud), maren aber aud) an §öfen reicher [dürften immer noch etmas

ßoftbares, mit bem man fet)r fparfam umging. 3m ßaufe bes 15.

3

ah*5

fmnberte erft mürbe ber ©ebraucr) non SBachskerjen burcr) bie kattjo;

ltfd)e ßirdje immer met)r gefteigert unb betjnte ficr) im 16. 3<rt)rf)unbert

ins ^fabelhafte aus; fo mürbe beifptelsmeife 5U fiuthers 3*ü*n allein

in ber 6d)lo&kird)e ju Wittenberg etma 36000 tpfunb SBarfjskerjen

im 3af)K Qte Dpferfpenben verbrannt S)iefer mit bem Äult in 3u-

famment)ang ftehenbe Cujus blieb aber auf bie ©otteshäufer beftrjrankt;

benn bie Bürger unb Sauern begnügten fid) in ihren £>äu[ern mit

ben üiel billigeren lalgltdjtern, beren f>erftellung bie Hausfrau immer

nod} felbft beforgte. 3m ^looember, menn bie Treibarbeit beenbet mar,

begann mie für ben 9Ilann bie 3)refdjarbeit in ber Senne, fo für bie

2rrau bie 3*ü 065 „2id)tftippens\ 5>urd) roieberholtes (Eintauchen bes

au» Seinen unb fpäter SBaummolle angefertigten 3)od)tes in gefcr)mol*

jenen Saig mürben bie fiicrjter auf bie gemötmlidje 2>icke gebracht ®rft

feit bem 17. 3a^ri)unbert mürben bie Hnftr)Uttker&en auf ber frorm

gegoffen, unb jmar bünnere für bie SBerktage unb bickere für bie

Sretertage.

3u SInfang bes 19. 3öhr&un&erts begann man ben Saig burd)

(Entfernung ber ßlfäure oermtttelft treffen härter ju machen unb ihm
bas öltgfehmierige Slusfehen ju nehmen. 1823 erfcrjienen bie mistigen

Mnterfudjungen über bie ftette tierifd)en Hrfprungs bes franjöfifd^en

6t)emikers dt)eoreuI, benen jufolge gmet 3at)re fpäter (Sambachs,

ber &uerft bie geflochtenen unb aufcerbem djemifd) mit 6d)mefelfäure

zubereiteten 5>od)te in SInroenbung brachte, Sergen aus ftettfäuren her*

aufteilen oerfudjte; bod) maren biefe braun, füllten fid) immer nod)

fettig an unb oerbreiteten einen unangenehmen <5erud). 2>ie erften

einigermaßen brauchbaren Sergen brachte ein §err oon SHiUn in <paris

auf. <£r mar normal« ftammerherr Saris X. gemefen, hatte aber burd)
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bie 3ulireoölution unb bie banad) folgenbe 91bbankung bes Söntgs

1830 feinen Soften verloren; beshalb errichtete er, um fich eine neue

(Sjtftenj 511 griinben, gu Sßaris eine kleine Sfabrik gur $erftellung oon

Sergen. S)ie erfte (Entbeckung, bie er machte, begetchnete fdjon einen

[ct)r erheblichen 2rortfcr)ritt. Sin Stelle ber kauftifchen Soba, bie

Gheoreul unb [ein Teilhaber ©at)=ßuffac gur 23erfeifung ber ftette feit

1825 angemanbt hatten, benutze er bagu beu $fekalk unb erhielt ba=

burch eine Salkfeife, aus ber bie Srettfauren gur fcerftellung oon Serjen

[ich mit fnlfe ber Schmefelfäure leicht abfReiben liegen. 2)urch cm«

fänglich Kalte, im ©erlaufe jebod) gefteigerte unb guletjt manne 95ref*

jungen maren bie bei gewöhnlicher Temperatur feften Sfettfäuren leicht

oon ber Dlßtnfäure gu trennen. 3>te aus ben feften ftettfäuren, ber

^palmitin« unb Stearinfäure (00m griecr)tfcr)en stear = ftett), bie in ber

erften 3^t als eine einzige betrachtet unb ihrer perlmutterartig gläm

genben Srnftalle roegen (nach bem lateinifchen margarita= *J3crle) 9Rar?

garinfäure genannt mürben, bis man auch ooneinanber gu fcfjeiben

oermochte, bereiteten Sergen hatten jeboch ben einen Übelftanb, ba& ber

Sllaffe ein kleiner Sleft Salk beigemengt blieb, ber fich beim S3erbrennen

in ben 5)ocf)t fog unb beffen *porofität oerringerte. Ulud) barin fchaffte

Sllilln Slbhilfe, inbem er ben 2)od)t ftatt mie nach Gambaceres mit

6chroefelfäure mit SBorfäure tränkte, melche alle Slfchenbeftanbteile gu

roingigen, glasartigen Sügelchen gufammcnfchmtlgt (Ebenfo begegnete

er bem für bie Sergenfabrikation fatalen ©eftreben ber nunmehr oor»

gugsroeife gur öerftellung oon Sergen oermenbeten Stearinfäure gu

kriftallifieren unb infolgebeffen im 3n™rn ber formen Hohlräume gu

bilben. Sllan hotte groar in ber arfenigen Säure fchon ein SHittel

gegen biefen Umftanb in Slnmenbung gebracht, boch mar basfelbe gu

gefunbheitsgefährlich, um fich auf bie 3>auer im (gebrauch fyalttn gu

können.

Will) fanb guerft, ba& ein geringer 3ufafc oon Söach« gur Stearin*

fäure eine gleichmäßige unb burchgängig gufammenhängenbe 2uaffe

gebe. Späterhin entbemte er, bafc bie Stearinfäure nur kriftallifiert,

menn fie in fetjr bünnflüffigem 3uftanbe in bie formen gegoffen mirb,

ba& fie aber ein oöllig gleichmäßige« (Befuge erhält, menn fie bei einer

Temperatur oerarbeitet mirb, bie bem Schmelgpunkte fo nahe liegt,

baß bie SHaffe eben nur flie&enb erhalten mirb.

Solchergeftalt oerbefferte Stearinkergen brachte OTillt) 1834 unter

bem 9Tamen bougies de l'etoile in ben fjanbel, boch waren fie in

ber erften 3eit ihre« höh*" greife« megen mehr ein ßurusgegenftanb
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für 2*eidje als ein oolkstümiidjer SBeleud)tungsartikeL Hm fie ju

einem ©egenftanb allgemeinen rjäuslirfjen 23erbraud)s 5U madjen, be=

burfte man meiterer SBerbefferungen in ber Slletrjobe bet Stearinfabrt*

fcation. 3)en roefentlid)ften Vorteil 50g man aus bet (Entbe&ung, ba&

bie flüffige Dieinfaure ein fetjr merroolles Sllaterial für bie Seifen*

fabrikarion fei, bas bas Dlioenöl fogar in Dielen feiner <£igenfd)aften

5U erfefoen imftanbe ift S)urd) §öf)erroertung bes einen SBeftanbteils

mußten aber bie anberen fid) billiger geftalten, unb biefe mirtfdjaftlidje

2atfad)e kam ber Stearinfäure jugute. Ulud) konnte man jefct im

feften SHaterial bem geflochtenen 3)od)t eine fo ftarke Srefjung geben,

bafc fid) bie Spifce besfelben forttoäf)renb nad) aufcen breite unb fo

an ber ^Jeripfjerie berflamme ftets

genug Sauerftoff jur Verbrennung

3U Slfdje fanb. 3m 3at)re 1839 gab

es allein in ^paris neun Fabriken,

bie foldje neue, immer rjöfjeren 2ln=

fprüdjen genügenbe Sergen tjer=

ftellten. Slnbere ßönber blieben

ntdjt jurüdt, unb ganä befonbers

gelangle biefe neue 3nbufrrie in

öfterreid) ju großer 33ebeutung.

Sils 23eleud)tungsmittel nod)

oiel gebräudjlidjer als bie Serjen

toaren feit bem früfjeften Slltertum bie Campen, in benen juerft tieri*

fdjes, fpäter aud) pflanjttd)es Sfett oermittelft eines aus einem §olj=

fplitter ober nod) beffer aus irgenb meldjen'getrodmeten ^Pflanjenfafern

beftefjenben 5)od)ts oerbrannt würbe. Sic ältefte Sampe mar ein aus«

get)öf)lter Stein, unb erft nad) (Erfinbung ber 2öpferkunft eine aus

Ion gebrannte, 511er [t offene unb fpäter, jum Sd)ufce gegen bas 3lus=

fdjütten unb bas §ineingelangen oon Verunreinigungen metjr ober

toeniger gefdjloffene kleine SdjüffeL Soldje flampen, in benen beffer

als fefter rierifd)er Xalg nad) ber (Erlangung oon ölfpenbenben ftultur«

pflanzen flüffiges fettes Öl oerbrannt rourbe, befafcen fdjon bie älteften

Ölgnpter unb Slffnrer. Slleift roaren fie aus 2on gebrannt, feltener

aus SHetall unb nur ausnafjmstoeife aus Sllabafter ober ©las t)erge=

ftellt Sie beftanben aus einem runben ober ooalen Ölbehälter mit

einer meift in ber Sllitte gelegenen Öffnung jum (Eingießen bes Öles,

einer ober mehreren oorfpringenben Süllen für ben 3)od)t an ber einen

unb einem ©riff ober Benkel an ber anberen Seite. S5on ben ein«

Keln&ar bt, 8u(turaef$t<*te btt Wufepflanaen. I. 28

SBilb 32. Campe ber gHommutjäger bet

frühen 9Tad)el»aett aus einem roten Sau b --

fteingeröll mit einer 9lrt <£>riff f au« ber

§öbje »on 2a SHoutlje in ber 3)orbogne.

91uf ber linterfeite ift ber fiopf eine«

Steinbock* eingertftt. (Vs natürliche

(Sröfce.)
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fadjften bis ju bcn kunftoollften, hoftbarften formen waren alle Über-

gange t>ort)anöen, barunter auger kleinen aud) groge, bie bis ju 12

unb mehr ^flammen nebeneinanber brennen laffen konnten. Sie fingen

an Seiten ober ftanben mie bie Serjen auf einem bei ben Römern
ebenfalls candelabrum genannten Xräger. Slus ber römifchen Äaifer»

&ett haben uns, abgeben non ben Sfunben in Pompeji, befonbers bie

(Öräber eine reiche Ausbeute an Campen geliefert, ba es Sitte mar,

ben Xoten Campen mitjugeben, bie eigens ju biefem 3roecke fabrigiert

mürben unb nicht ju prahtifdjem (Gebrauch geeignet maren.

Die erften Gräften negierten ihre ßampen mit djriftlichen (gmble*

men, urie bem (Hjriftusmonogramm, bem flamm, ber Xaube ober bem
ein flamm auf feinem Glücken tragenben guten Birten. Slus ben beim

fiatahombenhultus gebrausten ßampen &um Slufhängen oermitrelft

Äette an ber 2>edte ober einem &OI&« ober SlletaUarm entmicnelte fid)

bie toötjrenb bes gangen SlUttelalters gebrauchte Hängelampe, bie fo=

morjl für Sultusjmecfce in djriftlichen Sirenen unb miujammebanifdjen

9Tlofd)een, als aud) für ?ßrofangroeae überall im (Gebrauche ftanb.

2)as übliche öl, bas barin oerbrannt mürbe, mar in (Suropa meift

$tüböl unb ber 5>od)t ein maffioer SRunbbod)t, mährenb ber (Jladjbodjt

erft 1783 burd) ßeger in paris, ber t)ot)le 2>od)t 1789 bura) ben in

(Senf geborenen XeO)niher Slrganb in flonbon aufkam, Aetjterer mar
aud) ber (Erfinber bes nach ihm benannten JBrenners mit boppeltem

ßuftjug, *inbem er ben bis b<ü)\n über ber Stamme angebrachten

bleiernen 3uganlinber burd) einen gläfernen erfefcte.

(Eine oollftänbige Hmmäljung in ber flampenfabrwation brachte

bie (Einführung bes Petroleums h*n>or, für bte Silliman in ben

bereinigten Staaten 1855 bie erfte ßampe konfluiert t)obm folL

3o)ar hatte man fchon im SUtertum gelegentlich (Erböl in ßampen ge*

brannt. So berichten SHoskuribes unb ptnius um bie 2Hitte bes

1. 3*hrfmnberts n. tyx. oom (Erböl oon Slgrigent auf SijUien, bas

als „figilifches Öl" in ßampen gebrannt mürbe. Slud) bas (Erböl ber

„SßechqueUe" bei SBechelbronn im Unterelfafc, bie fdjon 1498 ermähnt

mirb, foll im 16. 3ahrhunbert jum ©rennen in Simpeln benufct mor*

ben fein. 3m 19. 3ahrhunbert biente bas $u Slmiano unmeit «ßarma

gefunbene <£rböl jur ^Beleuchtung einiger itaiienifcher Stäbte, namenk
lia) ©enuas. Seit uralter 3ett betrachtete man bie mancherorts aus

bem »oben heroorfickernbe brennbare ftlüfftgkeit mit heiliger Scheu

unb benufcte fie als gefä)äfcte «Hlebiain. Die heiligen fteuer ber (ErböU

gegenb oon SBaku maren ben Anhängern 3oroafters ein ©egenftanb
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reltgiöfer Screening unb finb es ttjren 9Tad)ftommen, bcn Warfen, bis

auf bcn heutigen Xag geblieben. SBeil U)re ^rieftet an ben Orten,

wo bas „einige 3feuer" brannte, bte 93er[öt)nung mit (Sott oermittelten,

nannte man fie nephtar, b. 1). SJerfötmungsorte, toooon fid) bet 9lame

9IapJ)tf)a für Petroleum ober (Erböl ableitet. <£rft oom 3a*)rc 1859

an batiert ber SBeginn ber Spetroleumbenufcung in weiteren Greifen,

juerft ber bereinigten Staaten, bann aud) (Europas unb ber gangen

ftulruttDelt. 20 3a*)r* fpäter mürbe bie Petroleumlampe burd) bie

ftonftruntion ber (Slüfjlampe oon (£bifon entthront, bie gang roefentlid)

jur Verbreitung bes elefttrifdjen fitstes in ben Haushaltungen beitrug.

28*

Digitized by Google



Der 3uöer

2>er ältefte Sügftoff ber Sllcnfdj&elt roar ber in &ot)len »äumen
ober Orel^ftlüften oon ©üben SBienen gefammelte #omg. <Erft fehr

oiel fpäter lernte ber Sllenfd) bie mancherlei fügen ©äfte, bie bas

^Pflanjenreich ^eroorbrlngt, für ficf> oerroenben. 60 roirb er ferjon ferjr

frütj gelegentlid) ber SBerlefeung eines auffchiegenben Iriebes irgenb

einer Spalme beobachtet ha&en, bag nach einer folgen bie ^Sflanjc ben

jum Slufbau bes Jungen *ßflanaenleibes nötigen Sfährfaft in Spenge

au» ber SDunbe rjeroortroufeln lagt 3>iefer fchmeckt burch ben barin

enthaltenen Xraubenjucker füg unb kann, burch SJerbampfen bes

5ffiaffers in einem ©efäg eingebickt, als eine bräunliche, krümelige

Sllaffe ober, burch SUkoholgärung in leicht ferjäumenben Slloft oer*

roanbelt, als eine Slrt SBein genoffen ©erben. ftaft alle Halmen

haben einen folgen fügen Saft, ben fie bei SBerlefeung bes auf*

fehiegenben Xriebes in SHenge fpenben. 60 liefert eine einzige auf

folche 2Beife behanbelte Sokospalme im 3ahre mehr als 250 ßiter

^almenfaft, ber ein fünftel feine« ©eroichts 3ucker enthalt Oftn*

gebickt liefert er einen oortrefflich munbenben, als schakara bejeich«

neten Sßalmaucker. STächft ber Kokospalme ift bie mbtfche 5>artel*

juckerpalme eine für bie 3uckergeroinnung befonbers gefchäfcte Sßalmenart

25on ihr follen jährlich über 65 SEUlionen kg 3ucker gewonnen roerben,

ber meift in 3nbien felbft konfumiert roirb.

(Eine natürliche 3uckerart, bie ftatt Iraubenjucker OTannit enthält,

ift bas 2Hanna, bas ben bei ihrer SBanberung burch bie SBüfte ju

oerhungern brohenben 3uben 00m Gimmel herabgefallen fein folL 8Us

für fie unerwartete fcimmelsgabe fanben fie es an einem Sommer*
morgen, als ihr junger aufs h^chfte geftiegen roar, unter ben Xama=

ri&kenbüfchen, roelche in ben Xälern bes ©inai, bie fie burdföogen,

heute noch in SHenge roachfen. SHefe etroa 7 m hoch roerbenbe 9Hanna*
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tamariske (Tamarix mannifera) probujtert bicfcn Süfcftoff fpontan

nad) bem Stidje einet beftimmten Weinen Sdjtlblaus (Coccus manni-

parus). 2>iefe Xamariskenart ift eine natje 93ermanbte ber fränkifdjen

Xamariske, roeutje aber nur am Sinai unb im Steinigen Arabien, wo
fte ganje SBälber bilbet, jene glänftenbmei&en, tjonigfügen Xropfen in

ber ^eigeften 3ett, im 3uni unb 3^11, oon ben oon ber betreffenben

Sdjilblaus angeftodjenen 3n>eigen tjerabträufeln lägt. Sflut oor $luf*

gang ber Sonne aufgelefen finb fie oon ber ßüfjle ber Staadt nod) in

feftem 3uftanb unb merben feit lirjeiten oon ben ummo^nenben

Slraberftämmen in leberne Sdjläucfce gefammelt unb müden bann fo*

fort an einem hüllen Ort aufberoaf)rt merben. 3)ie Slraber, roeldje fie

als man bejeidjnen, rooraus bie 3uben bas 2Bort manna biibeten,

fammeln bauon am Sinai |ar)rltc^ etma 250 kg unb oerje^ren fie als

tyren beooraugten ßeckerbiffen mit »rot Sie fagen, er fei fü&er als

£onig unb geben ü)n Raum je an ftrembe ab. Slun fammeln aud)

bie 2llönd)e bes St 8atf)arinenklofters am Sinai baoon in leberne

Sd)läua)e unb benufcen es als millkommenen Sü&ftoff teil« felb|t, teils

oerKaufen fie es für teures (Selb an bie gläubigen tilget, bie ben

Sinai mit bem Serbai, bem 93erge ber ©efefcgebung, befudjen.

3m Orient unb im Smttelmeergebtet roädjft nod) ein anberer

naturaler 3ucfeerfpenber. (Es ift bies bie Stlanna* ober SBlüten*

e[rf)e (Fraxinus ornus), beren bis armbime 3meige burd) ben Stiel)

ber Hlanna&ibabe, am rjäufigften aber burd) tägltd) roteberfcolte ßreu^

fdjnitte ober mefjrfadje, fd)ief auffteigenbe (Etnfdjnttte bis ins fcolj an*

gejapft merben, roonaa} ein bräunlidjer Saft f)eroorträufelt, ber fa)on

nad) menigen Stunben burety SJerbunftung &u einer tDeifclidjen, kriftal*

linifd)en Sllaffc oon fefjr fü&em ©efdjmack erhärtet . (Es ift bies ber

9Hannaaumer, ber fjeute nod) namentlich m Siftilten unb Äalabrien in

flulturgärten gemonnen mirb unb in ben öanbel kommt, feitbem bie

Araber, bie im 3a^re 827 SBefifc oon jener 3nfel ergriffen, ben (Ein*

geborenen jene natürliche 3uckergeroinnung burd) (Einfcrjnttte aud) an

ber geroöfjnlidjen (Efdje (Fraxinus excelsior) lehrten. 2>ie befte Sorte

ift bas 2*öt)renmanna, bas oon ben bünneren 3meigen gemonnen

mirb, roäfcrenb bas oon älteren 3meigen gefammelte SKanna meniger

rein ift (Es befielt bis ju 60 ^Jrojent aus Sltonnit, einem juefeerähn*

lidjen Äörper, ber feein Sohlefmbrat ift unb ftd) oon ben edjten 3ucfeer*

arten burd) mef)r SBafferftoff unb bie Unfähigkeit, in alfeor)olifcr;e (5ä*

rung ju kommen, unterfReibet (Einen ähnlichen natürlichen 3ucker*

fpenber, beffen (Erseugnis oon ben (Eingeborenen gerne ge[ammelt unb
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gegeben wirb, bübet ber auftraltfdje Sßanna* ober 3utkergummi*
bäum (Eucalyptus mannifera), aus beffen Sttnbe unb Slättern Xröpfd>en

eines memnaartigen Saftes tn reictjlictjer 3Hcngc Ijeroorquellett SKefes

SEanno ift etwas fd)leimtg, weniger füfc als bic edjte Sllanno bct

arabifdjen Xamartske unb gelinbe abfüifjrenb. (Es kommt in mannen
©egenben in ben $anbeL

Db\<S)on au&er biefen nod) fefjr jcujlrcidjc *Pflanaenfäftc jucker*

tjaltig ftnb unb manchenorts jur ©ewinnung oon 3ucker oerwenbet

werben, Rommen nur wenige für ben betrieb im gro&en in 23etract)t

60 fjat man in Slorbamerika, unb jwar in ßouifiana fd)on &u ©nbe

bes 18. 3<*f)ri)unberts begonnen, au« bem Safte bes wilbwaa)fenben

3uckeraljorns (Acer saccharinum) 3ucker &u gewinnen, unb in

(Europa liefert ber Spifcat)orn unb Stlberat)orn ebenfalls 3uckerfaft,

ber namentlich früher in grö&eren Mengen geroonnen unb auf 3ucker

oerarbeitet mürbe. 3« biefem 3wecke bot)rt man ©nbe 3anuar unb

im ftebruar 30—45 cm über ber ©rbe an mehreren ©teilen fdjräg

aufwärts gerichtete Sof)rlöd)er oon 4 cm Xtefe in ben Stamm unb

fteckt SRötjrcfjen hinein, bie ben Saft in untergeftellte ©efäfje leiten.

2>er Slusflufe bes Saftes bauert für jeben Stamm fünf Xage, bann

oernarbt bie SBunbe. 2tadj oielen S3erfud)en ift biefe Operation otme

erkennbaren 9lact)teU für ben Saum unb kann bis SHitte 2u*ärj, bis

fid) bie Slätter entwickeln, ausgeübt toerben. 2)er fo erhaltene Saft

ift toafferklar unb enthält bis 5 Sßrosent 3u*er, fo bog aus 20 kg

Saft bis 1 kg 2tof)jucker gewonnen werben kann. 3n Slmerika gibt

ein Saum etwa 2,5—3 kg 3ucker. 3n Ungarn lieferten 200 Säume
39 kg fet)r fdjönen SRofoucker unb baju nod) Sirup im SBert oon

etwa 12 kg ftotjjucker. 211s ber Stübenjucker nod) nidjt aufgekommen

war, fpielte biefe 3u*cr9cwmnung eine wichtige ?tolle. So erreichte

bie ^l^orn^uckerprobuktion ber bereinigten Staaten 9lorbamerikas im

3al)re 1840 gegen 18 SHillionen kg, nat)m aber fedtt)cr bebeutenb ab.

3n Äanaba betragt bie 3^t)resprobuktion immer nod) 3—3,5 21UI-

lionen kg unb für bas gefamte 9lorbamerika 5 2Hiliioncn kg — meift

aus bem Steinafjorn, im SDeften aud) aus bem 2Beid)al)orn. 3>ic[c

Saume, bie 30—40 m t)od) werben, gebeifjen am beften auf frudjts

barem Slckerboben, ftnb meift burdj ben SBalb in ©nippen jerftreut,

feltener bilben fie gefdjloffene SBalbungen. 3w Sorfrürjling, jur 3«tt

ber halkn 2läa)te unb ber allmählich wärmer werbenben Xage, bem

fogenannten *3uckermetter", beginnt ber Saft in ben Säumen
fteigen. Hm biefe 3*ü trifft man bie Vorbereitungen jur 3uckerernte.
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?IUt ben nötigen ©eräten beloben rücken bie 3uckerfieber ju jroeten

ober bteien in bie 2Bälber. S)er eine boljrt bie Säume an unb frfjofft

immer frifdjen ©aft tjerbei, ben ber onbere in einem großen Seffel ein*

kod)t 3ft ein dritter oortjanben, fo beforgt ber bie kleinen fcanb*

reidjungen, ferjafft bie nötigen ßebensmütel gerbet unb kodjt 9fad)

jroei bis brei Sltonaten kehren fie roieber jurück, häufig mit einem

Ergebnis oon 750—1000 kg 3ucker, oer, auf fo kunftlofe Slrt ge=

roonnen, braun ift, aber burd) geringe ^Beimengungen oon 5lpfelfäure

einen fo angenehmen <£>efd)madi aufroeift, baß er tjöfyer gefct)ä^t roirb

als ber geroöfmlidje roetße 3waXer# ben man übrigen« burd) Raffinieren

[erjr leidjt aus il)m geroinnen kann.

3n ftrankretd) ftellte man gur 3*it ber Sontmentalfperre au» bem
ausgepreßten Safte bes Sllats 3u**r t)*1 * rote c*nft wt ben Slorbs

ftaaten Slmerikas cor bem ^Bürgerkriege aus bemjenigen bes ©orgf)um
ober ber 2llof)rent)irfe (Andropogon sorghum), einer $lrt Sartgras.

5)urd) ben aus bem Unteren gewonnenen 3udicr rooltte man bem

aus bem 3udtcrroI)r ber ©übftaaten tjergeftellten Sonkurreng macfjen

unb bamit ber ©klaoeret felbft einen ©toß oerfefoen. 9Han geroinnt

baraus in ber Xat einen oortreffltdjen Sirup unb bie 9tü&ftänbe

büben ein ausgegeidjnetes S3ief)futter; bloß bie ©eroinnung eines

kriftallifierten 3wcfcers ftößt auf ©ajtoierigkeiten. (Erft nad) oollenbeter

^Reife ber ©amen kann man faft jroei 5)rittel bes etroa 9 ^Jrojent bes

©aftes betragenben 3uckergebalts in kriftallifiertem 3uF*ano gewinnen.

2)od) ift bann ber ©tengel fdjon ftark oerr>ol5t unb muß gebrüfjt

roerben, um als S3iet)futter bienen &u können.

S3iel rationeller ift es, ben ©aft bes bem ©orgtjum nafje oer*

roanbten Qu&exxofyx* unb ber 3udiert)trfe gur ©eroinnung oon

3ucker gu oerarbeiten. 3)as taten benn aud) fett roenigftens ber

gntttc bes legten oordniftlidjen 3ahr^utl0cr*s bie §inbus in 3nD^cn
»

tuo bie gried)i[d)en Begleiter Sllejanbers bes ©roßen nad) bem Übet*

frfjretten bes 3nöUÖ im 3a&r* 327 G*)r- im 9Panbfd)ab, b. t). Srünf*

frromlanb, roie gemelbet roirb, als erfte (Europäer „an feftem §onig

\\d) labten, ber nid)t oon SBienen ftammte". 3mmerf)m kann biefe

gelbbraune ©ubftang aud) *Palmengudter geroefen fein. 3*&enfaUs ift

btes bie frityefte 2lad)rid)t, bie roir oon einer burd) ©tnbampfen oon

füßen «ßflangenfäften geroomxenen 3udterart befifcen. 3)er ©ajüler bes

bebeutenben fiefjrers Sllejanbers bes ©roßen, Slriftoteles, unb nad)

beffen Xob im Zafytt 322 fcaupt ber peripatetifdjen ©dmle, gugleid)

ber erfte namhafte Botaniker, If)eopt)raftos (390—286 o. Gljr.), be*
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richtet als erfter oon einem »fügen ©alj, bas fid^ in 3**bien oon felbft

aus einer rotjrartigen Spflanje erjeuge". $amit kann tnir bet Stoljrs

judier gemeint fein. 9tact) ujm ift oon ben Sdjriftftellern bes Sllter«

tums, bie bas 3UCRCrro&r enoätmen, ber bebeutenbfte (Belehrte ^oms,

9Ilarcus Xerentius S3arro (116—27 o. <£f)r.), 511 nennen, ber fd)reibt:

»3n 3nbien roäd)ft ein Slofjr oon mittlerer SBaumfjöfje, aus beffen

5Öt)en 2Bur$eln man einen Saft pregt, ber bem §onig an Süßigkeit

gleidjFtefjt" Ü)ann berietet ber (Ergießet unb fieiter bes jugenblidjen

Slero, ßueius Slnnaeus Seneca (2—65 n. <£t)r.), in feiner 84. (Epiftei:

»3n 3nbien fall in ben ^Blättern einer Stofjrart ein #ontg gefunben

roerben, ber entoeber 00m Xaue jenes Rimmels, ober aus bem ffifcen

Safte bes Slofyres ftammt" S)er um 25 n. (£fjr. oerftorbene grtedjtfaje

©eograpf) Strabon aus Slmafia in Kontos melbet: *2Regaftt)enes

fpridjt oon einem in 3"bien roadjfenben großen Slotjr, meines füg ift,

unb er glaubt, biefe Sügigkeit fei bie Srolge ber Sonnende, roeldje

ben Saft ber bortigen ^Jflanjen einkodje. (Er fpridjt aud) oon einem

9tofn\ bas otme 3utun ber JBienen §onig gibt.* 3)er um bie QTtittc

bes 1. djriftltdjen 3a^)r^unberts lebenbe gried)ifd)e Slrgt S)ioskuribes

aus Slnajarbos in Stühlen erroätmt in feiner reidjtjaltigen Slrjneimtttel»

lefjre: „(Eine Slrt #onig, bie man säccharon nennt, finbet fid) in 3nbien

unb bem (Slücklidjen Slrabien auf 9lot)t. 2>ie SHaffe fiefjt aus unb

kaut fid) jroifdjen ben 3ä*wen roie Sal&. Sie löft fid) in SBaffer auf

unb ift bem Silagen, ber SBlafe unb ben liieren gefunb." Sein 3*it5

genoffe, ber ältere $linius, fagt: „Stas befte säccharon erzeugt 3nbien;

es kommt aber aud) in Slrabien oor. (Es ift eine Slrt $onig, ber fid)

in einer Stoljrart fammelt, iceig arie ©ummi ift, 5roifd)en ben 3&f)n*n

brid)t, f)öd)ftens in Studien oon §afelnuggröge oorkommt unb nur

als Slrjnei Dient" 2>er groge Slrjt dlaubtos (Balenos (geb. 131 in

^Jergamon, praktizierte bafelbft, bann in Stom, roo er ums 3°4)r 200

oerftarb) meint: w3>as fogenannte sacchar, bas aus 3nbien unb bem

(Slü&lttfjen Slrabien gebraut roirb, ift, roie man fagt, eine fid) an

Slofyr finbenbe oerfjartete Sllaffe, eine Slrt $onig, bod) nid)t fo füg roie

unfer $onig, tjat jebod) ungefähr biefelben arjneilid)en (Eigenfdjaften,

bekommt aber bem Silagen beffer." (Enblid) fdjreibt ber gried)i[aje

ßriegsfdjriftfteller Slelianus, ber unter Xrajan, ber oon 98—117 regierte,

lebte: „3)as eigentlidje (betrank ber tnbtfdjen (Elefanten ift SBaffer; bie

für ben Krieg beftimmten bekommen aber SBein, ber nld)t aus Xrauben,

fonbern aus Stets unb einem Stoln* bereitet ift."

Sllle biefe auf uns gekommenen SHitteilungen bes Slltertums über
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SJenoUbertes blühendes 3u* crrol) r »n SBraftlien.
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ben inbifdjen ^otjtftuefcer, bcnen bet SBollftänbigkeit megen nodj bic

Angabe bes ju 93eginn bes 2. cf>rifUic^en 3cu)t&unbetts lebenben Slrates

©ailus Jjinauaufügen ift, bafc man bas inbifdje ©ala als koftbate

3Ilcbi5in bei Ätank&eiten netroenbe, (äffen mit gtofcet 5>eutlid)keit et*

kennen, bafc bet inbifdje 9*ot)taudiet noa) in bet tömifdjen Äaifetjeit

fe&t feiten unb besfcalb teuet roat, roo&l als Sltanei, abet keineswegs

als alltäglid) gebtaud)tet ©ü&ftoff SJetmenbung fanb. 9üs foldjet

biente bas alte ©üfcungsmittel, bet ijjonig, bei nod) bas gan^e OTttel*

aitet ^inbuttt) bis in bic Siegelt bei uns ben geu>öljnlid)en ©ü&ftoff

aut SBeteitung tum Sudjen unb fü&en ©ettänken bübete. 2Ule altet*

tümlidjen ©ebädiarten, roie Reffet* unb £ebkud)en, ßedietlt unb fconig*

btötdjen enthalten ftets $onig ftatt 3ucket.

5)as 3udiettot)t (Saccharum officinale) ift eine unfetem ©djüfs

toljt fe&t äfmUdje ©tasart, beten Heimat ©übaften, fpejiell bie Reifte

Sltebetung non ^Bengalen ift, jene» t>on ben ©djmelaroäffetn bes fctma*

laja tetd) bemöffette ßanb, bas megen feinet unetfdjöpfUa^en grtudjt*

batkeit tum je&et als bet ©arten 3*uM*u* geptiefen toutbe. §iet

mutbe bas 3udtettof)t utfptünglid), toie fpätet in ©f)ina, auf ben

^Philippinen unb ben ©übfeemfeln, als STafjtungspftanae gebogen unb

etft na3)ttäglid) blofe gut ©eminnung bis aus u)m geptefeten fügen

©aftes im gtofcen kultiviert, unb amat ausfd)liefelid) butd) ©tedtlmge,

fo bafc bie Sßftanae im Saufe bet mef)t als 3000 3at)te, ma^tenb

meldet fie auf ungefd)led)tlid)em SBege netmet)tt roitb, bie ftäljigkeit,

Samen Ijetootaubringen, gana eingebüßt t)at

Slus 9lotbinbien kam bas 3uaXettot)t gegen bas ©nbe bes 3. 3o^s

Iwnberts n. ©l)r. nad) ©tytna, unb aroot im 3at)te 286 als Xtibut bes

Königteidjs Ofunam in 3ubien. ©in oon 627—650 n. ©t)t. tjenfa^enbet

djtnefifdjet ßaifet entfanbte bann einen ©eletjrten nad) bet inbifdjen

*ptouina 23ef)at, um bort bie 3utketfabtikation au ftubieten. 3u>ei=

Iwnbert 3a&r* fpätet als nad) ©f)ina btang bie Äultut bes 3udiettof)ts

nad) 6übpetfien unb Sltabien doi. 3" $etfien mutbe bie inbifdje

SBejeidjnung schakara (im alttnbifdjen ©ansktit nod) sarkura) in

schakar, im Sltabifdjen in sukkar, als meines es fic^ mit bem au a

abgekütaten arabifdjen Artikel al als azucar im ©panifdjen unb Spot*

tugiefifdjen erhielt, mäljtenb es im ©nglifdjen au sugar, im 3ta*

iienifdjen au zucchero, im £eutfd)en au 3u*et unb im fttanaöfifdjen

au sucre mutbe. 3>as gtied)ifd)e saccharon, bas als saccharum

ins ßateinifdje überging, ftc^t bem petfifa> inbifdjen schakara nod)

nä^er.
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3m 6. 3<*t)Ti)unbcrt n- &hr- t00* °er Slnbau bes 3u&ercohrs oon

feinem Hrfprunsßf)crc,c 3n°ten toeftlict) bis ©onbifapur am perfiferjen

Slleerbufen oorgebrungen, rootjin ftd) bie Steftorianer geflüchtet Ratten,

als bas Sonjtl ju Cp^efus im 3ahte 431 ihre fiepte, roonad) groifchen

ber göttlichen unb menfehlichen Statut in C^riftus fd)arf ju unter«

[Reiben fei, für kefcerifd) erklärt unb it)r &aupt, ben Patriarchen 2le*

ftorius oon SBtföanj, abgefegt unb oerbannt h&tte. Sie führten bem

Orient bie Seime klaffi
ferj litcrari[ct)cr unb roiffenfdjaftlid) mebijinifcfjer

23ilbung ju, namentlich auch bie Slnfangsgrünbe chemifcher Senntniffe.

Sie burd) rege Schiffahrt unterhaltenen SBejiefmngen ber Stabt (SonbU

fapur ju 3nbien bewirkten zugleich, ba& fia) ber ©nflufc ber inbifcfjen

Slrjneilehre bort geltenb machte unb eine Slkabemie erblühte, bie nicht

nur bie Xrabitionen ber griechifchen Sllebijin unb Staturroiffenfchaften

in fich aufnahm, fonbern biefelben auch, mu" ocn inbifchen Äenntniffen

befruchtet, roefentlich förberte. $ier rourbe allem SlnfCheine nach ö*c

Sunft ber 3uckerrafftnerie erfunben, roie ber perfifcfcje Slame „kand"

für ben gereinigten 3u*cr — m unferer ^Bezeichnung Su&ttkanbtl

bejiehungsroetfe Sanbisjucker noch 3U erkennen — oermuten lügt.

3n ber ^olge roaren es bie Araber, roelche bas Qvukeztofyx in

größeren 9Hengen pflanzten, um 3ucker baraus 5U geroinnen. ©0 foll

ber Salif Slloftabi ben Villa oon Vagbab bei ben prunkoollen 3rcft-

lichkeiten &u <£t)xm feiner Vermählung im 3<*hrc 1087 einen fo großen

Xafelauffafc aus Sonfcht haben herftellen laffen, bafj ju feinem Aufbau
5000 kg 3u*er nötig roaren. SBenn auch biefer ^Bericht jtoeifellos

eine oon ber blühenben orientalifchen ^Pha^tafie biktierte Übertreibung

barftellt, fo kann boch fchlechterbings nicht bezweifelt roerben, bag bie

Slraber ben 3u*ct f<h°n m beträchtlicher 9Henge geroonnen hoben

müffen. SBci ihnen lernten ihn bie Slbenblänber auf ihren Sreuzzügen

im SItorgenlanbe kennen. 60 melbet uns ber Sllönch Albertus 51quenfis,

bafj bie Sreujfahrer im (Gelobten Sanbe aus Süangel an anberen 2tahs

rungsmitteln „fü&es, honigreiajes Schilfrohr", bas fie ba unb bort im
fianbe ber Ungläubigen angepflanzt fanben, alfo 3uckerrohr gekaut

hätten, um beffen Saft zu fchlürfen. Stach Venebig gelangte ber erfte

3ucker im 3ohrc 996 aus SUeranbrten. 2)ort foll er fpäter aus feinem

rohen 3uftanb, roie ihn bie Araber lieferten, in bie heute noch ge«

bräuchliche Segelform bes 3u*er^utes gebracht roorben fein. 3)urd)

bie Vermittlung ber oenejianifchen Saufleute rourbe er bann nach oec

3eit ber Sreujjüge auch *m Slbenblanbe bekannt; aber auch h**1 fanb

er roie einft im Sttorgenlanbe oorjugsroeife nur ärztliche Verroenbung
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als koftbares £eil= unb Stärkungsmittel. 3<* et war nod> ju (Enbe

bes 17. 3at)rtmnberts fo teuer, ba& man fid) in S)eutfd)lanb nur in

ben oornetmiften Haushaltungen feiner bebiente.

2>as 3udterrol)r felbft bradjten bie Araber im 8. 3aWunbert
nad) Stgopten (766 roud)s es fa)on bei Slffuan in Dberägopten), ganj

Slorbafrtka unb fogar (714) nad) Spanien unb im 9. 3atjrrjunbert

nad) 39P*m» Styobus, Äreta, Sllalta, ©igitien unb Salabrien. 3n SU
jilien blieb beffen fiultur aud) nactj ber Vertreibung ber Araber be*

flehen. So fdjenkte König 2Billjelm n. oon Si5Üien bem fllofter

St Venebikt bei Palermo im 3arjre 1166 eine — jebenfalls oon ben

Arabern etngeriajtete — 9IIür)lc gum 3erquetfd)en bes 3uckerrotjrs mit

^rioilegten, Slrbeitern unb 3ubet)ör. 3n Venebig, bas in fcr)r regen

iöanbelsbejicrjungen mit bem murjammebamfcfjen Orient ftanb, laffen

Tier) bereite im 3af)re 1150 3uckerbädter nadjroeifen. 3)te brei roia>

ttgften ^robuKtionelönber bes 3uckers im Sllittclalter Srjrien,

Stgrjpten unb 39Pern, oon reo itjn bie fcanbelsfdjiffe ber Vene&ianer

t)olten, um irm ben Völkern Snttteieuropas ju Oermitteln. Sie 93e*

beutung biefer ßanber fdjroanb erft als Vasco ba (5ama im 3atjre 1498

ben birekten 2Beg nact) Dftinbien um ba» Äap ber ©uten Hoffnung

fanb unb ber 3roifd)en^anbel mit tnbifdjem 3"*w unb ben mancherlei

im Ulbenblanbe fo überaus beliebten ©etoürjen in bie £änbe ber *ßor=

tugiefen fiel 2>amit roar ber bominierenbe t)anbetepolitifd)e (Einfluß

Venebigs unb bamit feine Seemadjt für immer gebrochen; an Stelle

bes Slttttelmeeres rourbe ber 2ltlantifd)e Ojean ber Sdjauplafc bes

SBeltoerkerjrs.

2>er portugieftfcfje Sßrina fceinrid) ber Seefahrer liefe ba» 3udters

rorjr im 3af)re 1420 nad) ber bamals neu entbeckten 3"fel Sllabeira

fRaffen; oon ba gelangte es balb nad) ben ßanaren, roo in ber $olge

eine befonbers feine ©orte 3ua\ez erzeugt rourbe. 2>atjer rütnt bie

SBejetdjnung fianarienjuAer für bie feinfte 6orte. Von ben kanari-

fdjen 3nf*m oerbradjte Solumbus bas 3uckerrof)r auf feiner erften

Steife 1490, bie mit ber <£ntbediung bes neuen SBeitteils gekrönt rourbe,

nad) San Domingo, roo er es auf feiner jroeiten Sleife im 3a&rc 1495

gut gebeifjenb antraf. 3u Veginn bes 16. 3aWunöctl0 rourbe es

nad) ben übrigen roeftinbifdjen 3nFem f 1531 burd) bie 3efu^cn 5Us

gleid) mit ben basfelbe anbauenben Siegern nad) Vrafilien unb 1553

burd) (Sortej nad) STleriko oerbradjt, roo bie (Eingeborenen bereits aus

STlais 3udier au getoinnen oerftanben. 3m gangen tropifdjen Slmerika,

befonbers auf ben roeftinbtfcrjen 3"Mn, gebiet) es in ber frotge fo gut,
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ba| biefe ßänber, fd>n oon 1570 an, eine foldje SEenge 3u&et auf

ben SBeltmarkt brauten, bafc Sijüien feine 3u«erprobuktion um»
3a&r 1580 einjuftellen begann, ba es gegen bie überfeeifdje Sßrobuktion

in Slmerika niajt merjr anzukämpfen oermodjte. Selbft Dftinbien

konnte ntd)t metjr mithalten unb mu&te feine 3udierprobuktion oer*

kleinem, ba fein 3ucker für (Europa ju teuer ju fielen kam. 2)iefe

gcioaltige 3udterprobuktion, womit es alle Konkurrenten au« bem

ftelbe fdjlug, mar Slmerika nur bura) bie beftänbige 3ufut)r oon Sieger*

fklaoen au« Slfrika ermöglidjt, bie fcter als billiges Slrbeitsmaterial auf

ben Plantagen oerroenbet würben, fiänber, bie ju biefer flultur freie

Arbeiter anftellen mußten, konnten mit jenem ßanbe nid)t konkurrieren.

Dbfdjon alles rjeute gebaute 3uekerrot)r oon berfelben 9lrt ab*

ftammen mu&, finb im ßaufe ber 3*it unter ben (Einwirkungen bes

oeränberten Kobens unb Klimas bie mannigfaltigften, fcauptfädjlid) an

Hnterfdjieben ber ftarbe bes Stengels kenntlidje SJarietäten entftanben,

bie ftets nur burdj Stecklinge oermetjrt werben, wo&u man meift bie

oberften, ausnafjmsweife aud) bie unterften ©lieber mit 2—3 klugen

bes knotigen, faftreidjen, nid)t fjofjlen Stengels oenoenbet daraus

erwadrfen ^flanjen mit ausbauernben bicken, knotigen, bia)t oer*

fd)lungene Olafen bilbenben SBurjeln, 4—5, gans ausnarjmsmetfe bis

12 Stück 3—4, in feltenen fallen aud) 6 m Ijoljer unb 3—5 cm Dicker,

runber, knotig geglieberter $alme mit einem lockeren, jelligen, faftigen

2llark, oon einer bieten, feften, glatten unb glänjenben Oberhaut be*

beckt, bie in ber 3uÖ*n° mit einem weifjen 2leif oerfetjen ift Oben

finb bie §alme tjellgrün unb burdjlaufen nad) unten ju alle Nuancen

burd) ^ßurpur bis jum melken (Selb bei ber Steife. 2>ie ftaxbt ift bei

ben oerfäjiebenen Spielarten balb grün, balb gelb ober oiolett, balb

purpurn ober oerfdjiebenfarbig geftreift 2)ie mit ttjrer SBafis an ben

knoten ben §alm 30 cm tjod) fdjeibenartig umfaffenben IBlätter finb

1,25—1,3 m lang, 6—7 cm breit, glatt, fetjr fein, aber fdjarf ge&ätmt

mit einer breiten, mei&Udjen, auf bem Stücken gewölbten Sllittelrippe.

3n bem 9lla&e wie ber £alm taädjft, borren bie unteren JBlätter ab,

bis bas Stotjr jur (Ernte reif ift 2)abei f)at ber Stengel, ber allein

SJerwenbung finbet, unten eine 2)tcke oon 6 cm unb unter Hmftänben

ein ©ewtO)t oon 10 kg unb barüber erreicht (Er enthalt nur bis ju

einer gewiffen §öf)e hinauf 3ucker. ©ipfel unb SBlätter bergen jwar

aud) otel Saft, aber keinen fügen.

3)as 3u*erro^r wirb fdjon fo lange oom 9Hen[ctjen angepflanzt,

bag es wotjl gelegentlid) oerwilbert, wie auf emjelnen 3nf*ln
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©rofjen Djeans, aber nirgenb» met)r roilb angetroffen mtrb. $lm

beften gebeult es in einem feudjtroarmen Klima mit oerrjältntemä^ig

fjoljer Sobenfeudjtigkeit, bie man jum Xeil aud) burd) künftlidje SBe*

mafferung erreichen kann. 5>er Stoben muf3, tote eingetjenbe 93etfud)e

ergaben, neben ben Silikaten bes Aluminiums unb Kaliums nament=

liO) Kalk enthalten, ber bei fte^len burd) Düngung, 3. SB. oon Gnps,

erfetjt roerben mufc. 3" folcrjen tief umgegrabenen, jungfräulichen ober

gut gebüngten 23o6en roerben bie Stecklinge in 1—1,25 m ooneinanber

abftefjenben binnen in 60—65 cm Slbftanb beinahe fjoriftontal eingedeckt

Sfällt nur fpäTlidjer Siegen, fo müffen fie forgfältig begoffen roerben;

ift bagegen ein ttberfdjuft non Feuchtigkeit oortmnben, fo mufe biefer

burd) bie binnen abgeleitet roerben, bamit bem Verfaulen ber Steck*

linge oorgebeugt merbe. 5)ie 2Curjeln beginnen fid) rafefj ju ent*

wickeln unb balb fliegt ber erfte Stengel empor; erft roenn biefer

eine §öt)e oon 50 cm erreicht tiot, entmickeln fid) nod) 4—5 ober

meljr Seiteriftengel, bie aber an Stärke fjinter bem fcaupiftengel

SurüdXfterjen.

3tte 3uckerrot)rpfian5ung mug mät)renb bes erften 2Bad)stums

bes ftotyrs burd) 3^ten bes üppig mudjernben Unkraute unb burd)

Serjäufeln ber Spflanje, um fie nor bem 51ustTocknen ju fdjüfcen, forgs

fältig gepflegt roerben, bis bie SBlätter ber Sßflange fo fjod) gemorben

ftub, bag fie genug Schatten merfen, um bamit bas Unkraut unter*

brücken ju können. 2)ann ift bas 3öten nid)t mefjr nötig, äßerben

bie ^pflanjen größer, fo nimmt man itmen irjre unterften SBlätter, bamit

bie Sonne bis jum Stengel bringe unb einen möglidjft großen 3ucker*

getjalt in itmt beroirken könne, bann aber aud), um biefe abgebrod)e?

nen, großen SBlätter tjoriftontal auf ben Söoben unter bie $flangen ju

legen, bamit menn fie fid) neigen füllten, tyre Knoten nidjt 2Burjel

fernlagen können, rooburd) bas Slotjr an 3uckergef)ali bebeutenb oer*

Heren mürbe. 9Tad) etma adjt SKonaten Ijaben bie Slo&rftengel itjre

oolle <5rö&e erreicht. S5on ba an mufc bas SBetter möglidjft trocken

fein, bamit fid) reidjlid) 3«cker in ben Stengeln anfammle.

5)ie (Ernte beginnt oor ber SBlütejeit, menn fid) ba» Stotjr unb

bie mittleren ftefjen gebliebenen SBlätter besfelben gelb au färben be*

ginnen. 5>te ©lüten mürben nad) etma aeljn Stlonaten in ftorm 0(m

60 cm langen, bufdjartigen, aus fet)r jaljlreicrjen cSinselblütcrjen be*

jtetjenben «ifpen nur bei einigen menigen kultioierten 3uckerrot)rforten

5um SJorfdjein kommen. 3)ie meiften Sorten blühen aber überhaupt ntdjt

metjr, ba au» tedmifdjen ©rünben burefc 3<ü)rcmnberte fcinburd) bas
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9*ofjr oor ber Slusbilbung bcr 23lüte abgehauen rourbe unb fid) bie

^Jflanjc fo allmätjlid) baran geroölmte, btefe überhaupt nidjt mehr 311

bilben. 2torf) oiel feltener bringt fic Öfrüdjte t)croor; biefe finb oiel*

mehr roie bie ßeimung ber[clbcn erft in Jüngfter 3^t beobachtet roorben.

^Beginnen bie mittleren Blätter ju melken unb fdjroellen bie

unteren, befonbers ntel 3udier enthaltenben Stengelglieber oon bem in

ihnen angehäuften ©afte an, fo roirb bas 3u*ertohr abgehauen. 3n
Slbteilungen verteilt ftreifen bie Arbeiter erft bie SMätter oon ben

Stengeln ab unb tjöuen bann mit grofcen, im romanifd)en 5Imeriha

machete genannten SBufdjmeffern bas 9*ot)r an ber SBurjel ab, röä>

23tlb 33. (Eine 3udterfabrih im 16. 3al)rt)unbert: 2>ae Slusquetfdjen bee 3"*crrob,re.

(Wati) pfo unb gHarggraf, Historia nat. BraslUae. (Eljeoir. 1648.)

renb anbere bie nod) unreifen ©pifcen besfelben abfdjneiben. 3)ann

roerben bie ©tengel, gu SBünbeln oereinigt, auf 2u"aultierkarren nad)

bem 3udierhaufe gebradjt, roo fie 5uerft getoogen unb ber 3u&*r=
geaalt in ihnen beftimmt roirb, bamit ber Fabrikant beredjnen könne,

roieoiel kriftaüifierbaren 3udier fie liefern roerben. 2)ie Stengel bes

3udterrof)rs enthalten nämlid) gegen 90 ^ßrogent ©aft unb in biefen

18—20 Xeile 2tohrgudter. S5on biefem letjteren roerben inbeffen

hödjftens 8—10 projent geroonnen, beinahe bie ^älfte besfelben geht

bei ber mangelhaften <5ea>innungsmetf)obe oerloren, gegen 6 ^Srojent

bleiben allein im 2lohr jurüdt.

3n ber ftobrik roerben bie 3U£kerrof)rftengel junad)ft aroifdjen

jroei kannelierten ©tahlroaljen — früher bebiente man fid) babei

j)öl5emer 2Baljen — jerquetfdjt unb oermittelft hgbraulifdjer treffen
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ber Saft ausgebrückt. 3>iefer le^tere gelangt bann in mehrere, etroas

tiefer iiegenbe offene Pfannen, in benen er burd) 23erbampfen bes

SBaffers 5U Sirupkonfifteng eingebickt roirb. 2Beil er roegen feines

©iroei&geljaltes leicht in ©ärung übergebt unb bann fauer roirb, oer=

fefct man ü)n in ber Pfanne fofort mit etroas gelöfdjtem ßalk (2 kg

auf 360 fiiter 6aft). SBäfjrenb bes ftarken Sovens fteigen alle Hn=

reintgkeiten mit bem geronnenen ©iroetfc als Sdjaum an bie Ober*

ftöd)e unb roerben mit großen, flauen «eilen abgefdjöpft 3ft ber

<5aft fo roeit eingebickt, bafe er beim Slbtröpfeln ftäben 5iel)t, fo roirb

er fo rafd) als möglicrj in tjölaerne ßürjltröge gefdjöpft, roo er fajneU

Söilb 34. <£lne 3uAcrfabrik im 16. 3al)rbunbert: 3)as (Eingeben bce aus bem
3ucfecrrol)r gepreßten Safte».

(9laaj *(5ifo unb Sllarggraf, Historia nat. Brasiliae. (Slacoir. 1648.)

jum braunen <Ro Mucker, Muscovado genannt, auskriftallifiert 3m
2rütrier3immer fielen grofce ftäffer mit fein burdjlörfjertem »oben auf

einem ©erüft über einem ©affin. 3n biefe Raffer roirb nun bie kon=

5entrierte «otföuckerlöfung gebracht unb einige 3eit fte&en gelaffen.

Sabei fcfjeibet fidj ber 3ucker kriftaliinifcf) als bräunliche, krümelige

Sltaffe aus, unb ber nia)t kriftallifierbare Xeil roirb aulefct als bräun=

lieber Sirup, 911 el äffe genannt, ablaufen gelaffen. 9Tun ^at man bie

(Erfahrung gemacfjt, bafc je länger bie Stoljräuckerlöfung ber ßuft aus=

gefefct bleibt, um fo roeniger 3ucker fid) in flriftallform ausfcfjetbet

unb um fo me&r flüffig bleibenber Sirup ficrj bilbet 2)arjer kam man
auf bie Steuerung, ben 3umerfaft in luftleer gepumpten Pfannen, fo*

genannten Sakuumpfannen einjubicken. So bilbet fiel) nur noerj roenig

SHelaffe, bie bann burcrj 3entrifugteren aus bem krümelig auskrtftaüi*
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fierten 9tohäud*er entfernt roirb. (Erfrorene unb unreif geerntete Äotjre

geben niel SHelaffe. 9lus bieffer STCIclaffc, bte aud) beim Vakuum«
rterfahren immer nod) meift über fünf Sprojent bes gefamren geroon*

nenen 3uckers betragt, roirb, foroeit er nid)t als fold)er in ben $anbel

gelangt, um in ben ärmeren Haushaltungen an Stelle oon Honig oer*

taenbet gu roerben, burd) SBerbünnen mit 2Baffer unb SBergärenlaffen
s<Rum gebrannt SBirb ber ^Rohrzucker burd) Sieben unb fiautem in

mit feua)tem Zon bebechten (Befäften nod) mehr gereinigt, fo Reifet er

Äaffonabe, ftarin ober ftarinzucker, aud) Sllehl* ober Sßuber*

jucker.

Siefer 3ucker urirb nun meift erft in (Europa in befonberen 3ucker*

raffinerien nod) weiter geläutert unb gereinigt unb in meinen Hut«

5

u

cr er oerroanbelt. Sie erfte Raffination ergibt ben fiumpenzucker

unb bie äroeite ben Suelis, fo genannt nad) ber S^fei ffllcKta— Sualta,

too bie Araber einft 3uckerraffinerien befafcen unb biefe 2u*etf)obe übten.

Ser feinfte gereinigte 3ucker Reifet Raffinabe ober ^feinzucker, beffen

befte Sorte ber nad) ben gleichnamigen, einft burd) ü)re 3U£k^kultur
ausgezeichneten 3nfeln genannte Sanarienjucber ift äanbiszucker,

ber nad) bem perfiferjen SBorte kand für gereinigten 3ucner fo genannte

kriftallifierte 3ucker, roirb baburd) erzeugt, bafc man in eine ftark ein«

gebicfcte 3u*^öfung, in roeldjer noct) kein 3u*er 3UC Slusfdjeibung

gelangte, Sfäben hineinhängt, an benen ber 3u*er in oielfeitigen $pris*

men auskriftaUtfiert Sa man beim Sieben bes 3uckers fehr mel

Heizmaterial oerbraua)t, fo oerroenbet man baju bie als Sagaffe be*

Zeichneten trockenen, holjigen Däfern bes 3U(^^rr<>hr9, bie nach ber

21uspreffung bes Saftes als $lbfall zurückbleiben.

Sie gefamte Rohrguckerfabrikation ber SBelt roirb auf 5 5IUlüars

ben kg gefdjäfct, oon benen Sßeftinbien unb banach 2lieberlänbifa)=

3nbien unb ^aroai bas meifte liefern. (Es roürbe uns nun zu roeit

führen, tyet aufzuzählen, zu roeld) groger Sebeutung ber 3ucker, be*

fonbers nad) ber (Einführung oon fiaffee, Xee unb Schonolabe, in ber

ftulturroelt gelangt ift unb roie er aud) bei ber §erftellung ber mancherlei

©ebäcke nad) unb nad) ben früher htoffc ausfa)liefclid) uenoenbeten

^onig oerbrängte. Noch im 17. 3ahrhun0ert roar er fo teuer, ba&

alle roeniger ^Bemittelten fia) mit Honig ober ber als Sibfaü bei ber

3uckerraffinerie gewonnenen SHclaffc begnügen mußten. Sa er fia)

nun nid)t blofc als (Benu&mittel, fonbern als Nahrungsmittel oon

hohem Ttährroert erroies, ben fia) oerfd)affen zu können alle äfolks*

fd)ia)ten anftrebten, mufete es oon unferen Voreltern als eine grofee
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Kalamität empfunden merben, als zu 23eginn bes oorigcn 3a^)rJ)unbcrts

burd) bie oon Napoleon I. aufgebrachte Kontinentalfperre alte §anbels«

oetbinbungen (Englanbs unb feiner Kolonien mit bem europäifchen

fteftlanbe lahmgelegt mürben unb baburd) bie (Einfuhr oon Kolonial*

Zucker ganz aufterorbentlid) eingetränkt mürbe. Ritt ben übrigen

Kolonialmaren mürbe ber Qvuktt fo teuer, bafc ein ^3funb besfelben

4 Rlark koftete. 2)a fucfjte man notgebrungen aus einheimifcfjen zucker*

faltigen ^Sflansen biefen Stoff ju gemimten. Bon biefen ermies ficr)

in ber ftolge bie Runkelrübe als bas geeignetfte Slusgangsmaterial,

auf beren 3uckergehalt juerft ber (limitier Rlarggraf in Berlin im

3<*hre 1747 aufmerkfam gemacht r)atte. Slllerbings gemann er aus

ben Rüben nur etma 6 Prozent 3ucker. Rad) oielen oergeblichen

Berfucfjen, biefen 3uckergehait ber Rüben im großen auszubeuten, ge-

lang es erft in ben 1820er 3oh**n» &ie Rübenzuckerinbuftrie mit

günftigem (Erfolge ju betreiben unb aus bem 6afte ber Runkelrüben,

bie balb gu eigentlichen 3wckerrüben oerebelt mürben, einen 3ucker

non untabelhafter ©efcfjaffenljeit 311 gemimten.

3)en Gmmb ju biefer Reuerung legte im 3ahrc 1801 Rlarggrafs

6a)üler (Biebrich Karl Sicharb, ber mit Unterftüfeung bes Königs

ftriebrid) SBilhelms m. oon ^reufcen, melcher bie Bebeuhmg ber ein«

tjeimifchen 3uckererjeugung erkannt fya&e, auf bem <£mte Kunern bei

Breslau in Rieberfdjlefien 5uerft Runkelrüben jur 3u*crÖclDmnunÖ
pflanzte unb eine 3uckerrübenfabrik errichtete, nachbem er fchon 1796

auf feinem <5ute Kaulsborf bei Berlin Rübenzucker hergeftellt hatte.

5>od) betrug bie Ausbeute an 3ucker junächft nur 2—3 Prozent unb

bie Ofabrikation fyatte aud) fonft mit ben größten ©djmierigkeiten ju

kämpfen. 3u $ilfe kam ihr nun bie bura) bie Kontinentalfperre her*

oorgerufene 3uckerteuerung. 3h* Berurfadjer, Kaifer Rapoleon I.,

hatte felbft einen *ßreis oon einer RUllion franken für bie gelungene

Sarftellung oon 3ucker aus tnlänbtfchen «pflanzen ausgefefct 5)urd)

biefe boppelte Slusfictjt gereizt unb burch ben ungeheuren ©ngangsjoll

auf Rohrzucker begünftigt, ber biefen, ben man bod) nicht entbehren

mochte, ganz fabelhaft oerteuerte, lernte man trofc ber geringen Slus*

beute boch nach unb nach Rufcen atet>en. Bon ganz mefentlichem (Ein*

fluffe mürbe babei bie (Entbeckung ber günftigen SBirkung, meldje ber

3ufafc oon Knochenkohle bei ber Behanblung bes 3uckerfaftes aus*

Zuüben oermag. 3)ie franzöfifdje Regierung, bie felbft im Befifce oon

Kolonien mar, melche Rohrzucker, menn aud) in mäßigen Rlengen, er*

Zeugten, kam freüia) in Verlegenheit, ob flc hinfichtiieh ber 3ucker*

K«tn*arbt, «uttutg«W*U *« ttufepflanien. I. 29
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fobrikatton bie Kolonien gegen bas Rtutterlanb ober bas Rlutterlanb

gegen bie Kolonien fdjüfoen folle. 3ulefct aber behielt aud) bei ifjr bie

93erpflidjtung gum Sdjufce bei etntjeimifdjen RübengudXertnbuftrte bie

Dbertjanb unb biefe fjat it)r bie ©egünftigung aud) retdjlid) nergolten.

<3o mürbe ftrankretd) neben 5)eutfd)lanb bas erfte fianb, in meldjem

bie Runkelrübe gut 3utkergeminnung angepflangt mürbe. 6eit bem

3at)re 1811 befa& es eine anfetmlidje 3a\)\ oon Rübengudierfabriken,

befonbers nadjbem 3)eleffert bas S)arftellungsnerfat)ren non 3utker

aus bem Rübenfafte oernollkommnet fjatte. 9lber nad) $lufr)ebung ber

fiontinentalfperre gingen aud) tjier mie in 2)eutfd)lanb bie meiften

Rübert3uckerfabriken ein.

(Erft oom 3a*)re 182° batiert bet neue 9luffd)mung unb ber

fd)lie&ltd) grogartige (Erfolg ber Rübengudierinbuftrie, fo ba& fjeute in

gang (Europa oon ben Ufern ber ©aronne bis gum Ural gal)lreid)e

Rübengudierfabriken beftetjen unb felbft ©nglanb angefangen tjat,

Rübengudter fjerguftellen, obfdjon gerabe biefes Canb alle Urfaa> rjätte,

bem 3uAer feiner Kolonien keine äonkurreng gu madjen. 6eit bem
3a!jre 1850 bis Ijeute t)at fia) bie Rübengudierinbuftrie metjr als oer*

brei&igfad)t, fo ba& Rlitteleuropa, fpegiell 3>eutfd)lanb, nidjt blo& feinen

eigenen SBebarf bemt, fonbern nod) niel 3uaXer ausgufüljren oermag.

5)abei liefert ber Rübengucker ein *ßrobukt, bas bem beften Rofjrgucker

an <5üte nidjt im minbeften nad)ftet)t, unb gmar benötigt man gur

^ecftellung non 1 3entner Roljgucker burct)fcr)nittUcr> 12,5 3entner

3umerrüben. (Es ift bies eine tjeute burd) 3ud)t fpegialifierte, b. t). in

begug auf 3uckergefcalt bebeutenb angereidjerte Runkelrübe, meldje am
beften auf grünblid) gepflügtem unb flei&ig geeggtem, fettem, ieljmtgem

»oben gebeizt, ber tüdjtig gebüngt merben mufe, ba bie Rüben bem*

felben reidjlid) Räfjrfalge entgieljen. 3m Rlärg mirb bie 3uckerrübe

ausgefät. SBalb kommen bie jungen ^flangen gum SSorfdjein. Rletjr*

mals mufc nun guetft non §anb, bann mit ber fcacke gejätet, babei

aud) bie gu eng ftetjenben «ßflängdjen ausgebünnt werben. 2Benn bie

Rübe eine beftimmte ©röfee erreicht f)at, mirb fie ein* ober gmeimal

be&äufelt, roobei berjenige Seil ber ^fatjlmurgel, ber über bie (Erbe

tjeroorragt, mit (Erbe bebeckt mirb Rlan tjat nämlid) burd) gatjl*

reidje SJerfuaje feftgeftellt, bafc bas ßid)t umgekehrt mie bei ben

Stengeln bes 3umerrofjrs nadjteilig für bie 3uaXerbilbung in ber

fleifdjtgen *ßfaf)lmurgel ber Runkelrübe ift 3)iefe nimmt nad) unb

nad) an Umfang gu unb in bemfelben Rla&e mädjft aud) ujr 3ucker*

geaalt, ber fd)Ue&lid) burd) ftuttur unb fortmetyrenbe Sluslefe ber
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fü&eften ©orten oon urfprünglidj 6 auf 14, ja fogar 18 unb 20 «pro*

jent ftieg.

©emöfmlid) lögt man bie 2*üben nur mäßig groß ©erben. So*

balb ber 3udtergef)alt in tt)rer 2Durjel [einen fcö^epunkt erreicht t)at,

©erben fie aus bem »oben gepflügt Sann werben an if)nen bie

S3lätter unb bie Srone ausgefd)ntrten, bamit bie 3u**reüb*n fpäter

nid)t in ben Speidjern meiterwadjfen können, ba baburd) tfjr 3udter==

geaalt balb erfdjöpft roerben roürbe. 2>ie SBlätter roerben meift auf

bem ftelbe jurüdtgelaffen, um als S)ünger &u bienen; nur in 3af)wn,

in benen ba« Butter Knapp ift, ©erben fie als Söie^futter benufct, ob*

fdjon ifjr 2läf)rwert nur ein geringer ift.

So jubereitet roerben bie 9lüben auf bem treibe ju großen Raufen

aufgeftapelt unb mit Strof) unb (Erbe bebetkt $lus biefen 9leferoe*

oorräten tyolt man fo Diel in bie ftabrik, als oerarbeitet ©erben

kann. 3uerft ©erben bie 9tüben in einem 9töt)renkomplej in fließen*

bem SBaffer gereinigt, bann burd) eine SHafdjine in einem &nlmbrifa>n

haften in kleine Studie gefcr)nitten unb 5U SBrei jerrieben, ber burd)

ettoas SCaffer ausgelaugt unb fdjließlid), in Iüd)er oon grober 2Bolle

eingefdjlagen, burd) eine tynbraulifdje treffe ausgebrüdtt ©irb. 2>er

Saft ©irb bann auf oerfdjtebene 2Beife, 5ulefct bura) ^ßaffteren eines

Hilters mit 8nod)enkot)le, gereinigt unb im 95akuumapparat oer*

mirtelft 2)ampf in luftoerbünnten Ueffeln eingekod)t. Hngefäfyr 85 ^ro-

5ent oon bem barin eingebiditen Saft beftefjt bann aus 3U£k*r » ber

burd) 3^ntrifugieren oon ber Stlelaffe getrennt ©irb.

3)er fo gewonnene 3u*w ift puloerförmig unb muß gereinigt

©erben. 3u biefem 3©*<k ©irb er oon neuem in SBaffer gelöft unb,

mit ftnodjcnkot)le unb Ddjfenblut oermifdjt, in großen Seffern gekokt

So raffiniert ©irb ber flüffige 3u*er m formen gegoffen, in ©eldjen

eine langfame Äriftallifation ftattfinbet. 3uletjt ©erben bie ftormen in

bie Sd)©tfekammern gebraut unb bie 9Ilelaffe aus Urnen entleert;

fdjließlid) gewinnt man reinen 3ucker in ftorm oon Segeln ober

SBürfeln. 2>er Spreßrü&ftanb ber 3udierrüben, bie Preßlinge, bienen

als S3ief)futter.

2)ie ^tübenjudierinbuftrie ift für unfere fianbmirtfdjaft oon aller-

größter SBebeutung geworben, ©eil buret) fie bem ©oben bie tjödjfte

Slente abgewonnen ©irb; fie f)at aud) einen ftarken (Ejport nament-

lid) nad) ben ©ereinigten Staaten fjeroorgerufen, ber bem ßanbe oiel

©elb einbringt 3n 2>eutfd)lanb beftanben im 3at)re 1908 358 «üben*

judierfabriken, bie gegen 13000 Millionen kg 3udterrüben oerarbeiteten
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unb baraus 2135 Sllillionen kg 9loh5ucker gewannen. 2)amit ftelu"

biefes £anb in bcr *Probuktion be0 ftübenauckers obenan. 3hm folgen

ber ?teihe nad) «u&lanb mit 1470 OTUionen kg, öfterreid) mtt

1345 Snuiionen kg, Frankreich mit 760 Sltillionen kg, öelgten mtt

285 Smilionen kg unb enblia) bie Stieberlanbe mit 180 Sllitöonen kg.

2>ie 3uckerprobuktion ber ganzen SBelt im betrage non etroa 11

Horben kg befreit &ur größeren ^olfte — etwa 6 SlUlliarben kg —
aus TObenjucker unb jur Kleineren — 5 Snilliarben kg — au« Stotjr*

jucker. Sefcterer wirb befonbers auf Kuba, ber ^Jerle ber Slntillen, ge*

pflanjt, bas im 3af>re 1906/07 allein 1486 Slltlltonen kg 3ucker au«

3uckerrohr probujierte. 3aoa erjeugte im 3tu)re 1905 1039 W.\U

Uonen kg; ber Süben ber bereinigten Staaten im gleiten 3^«
342000 kg unb §amat 370 Slltllionen kg. SBeitere mistige <&>

jeugungstänber für «ohraucker finb Sllaurittus, SIgnpten, bie Vßfytity*

pinen unb ^ortoriko mit je 100—200 SlMlionen kg «Probuktlon; femer

<£t)ina unb 3nbien, beren Ertrag fid) jebod) nicht fid)er beftimmen läßt,

ba fie faft ausfchliefclich für ben eigenen bebeutenben Äonfum arbeiten.

3>a bos Zuckerrohr urie alle am Stecklingen ober «Pfropfreifcm

auf negetatioem SBege oermehrten ^langen im ßaufe ber 3eit an

2Biberftanbskraft gegen äu&ere, fcfjäbliche ©nflüffe eingebüßt hat, fo ijt

man beftrebt, es aud) auf generatioem SBege fortjupflangen, um ba-

burd) weiterer (Entartung besfelben norjubeugen. 3u biefem 3roecke

erferfaßte man genau, welche Äulturforten noch nicht fo roeit entartet

finb unb nod) normale blüten entwickeln; babei fanben fid) bei keiner

mehr normale berhältniffe. Selbft beim jucker* unb blütenreichen

^eribonrot)r oon 3aoa roaren bie *poilenkörner jum größten Seile

rtertroefmet, alfo Döing untauglich &ur beftäubung. 3>a benüfcte man
jur ^Befrachtung biefer nod) nicht oöllig in bejug auf ©efchlechtsorgane

begenerterten ßulturforte ben Rollen non &wei roilben Slrten, bem

Saccharum eiliatum unb bem Saffurrohr unb erhielte bamit kräftige

Äeimlinge, bie teilmetfe noch eine roeit größere $öt)e erreichten als ihre

STtuttcroarietäten. Sie roaren recht juckerreich mürben bann in

ber gewöhnlichen 2Beife uegetatto fortgepflangt, roobel fid) bie SHehrjahl

berfelben fcl)r gut hielt- 2>araus laffen fid) gewiß mit ber 3eit gute,

neue ftulturoarietäten entwickeln.

bor allem roaren biefe auf gefa)ied)tltchem 2Bege erjeugten 3ucker*

rohrarten abfolut frei oon ber in 3<roa als 6ereh bejeichneten unb

fehr gefürchteten Krankheit, bie fid) barin äußert, baß bas 9*of)r niebrig

bleibt unb keine großen fcalme mehr treibt, bafür &ahireia)e Seiten*

Digitized by Google



35er 3udter. 453

triebe erzeugt, moburd) es einet ©rasforte mit motylriecfjenber SButjel,

bort sereh genannt (Andropogon schoenanthus) fetjr ähnelt, fdjlte&lid)

xjerkummert unb abftitbt S)iefe Ärank^eit ift nid)t auf irgenb weldje

infektiöfe Seime aurück$ufüt)ren, fonbern ift eine erbliche Ccntartungs*

erfetjeinung, bie oon 3at)r ju 3af>r ftärker nrirb, roenn bic ©tecklinge

fere^kranken 2lot)ren entnommen werben, dagegen ljilft am beften

bie ftultur non aus Samenpflanjen gezogenen ©tecklingen.

35on tierifdjen Sdjablingen finb in Amerika befonbers ber 3ucker*

rotjrkäfer, bann ber 3uckerror)noickler, beffen Staupe \ia) ebenfalte in

öas 3uckerro^r einbohrt, jmei Slmeifenarten unb bie 3umerfd)Ublaus

einigermaßen gefürdjtet Slufcerbem werben bie mannigfachen *pü>

krankljeiten am 3uckerrol)r beobachtet, fo ber 23ranb, ber rote unb

23lattroft, bie Slnanas* unb S>ongkellankrankt)eit, bie (Belbflecken*, Slot*

flecken*, 9üng*, 3lugen* unb ©lattfleckenkrankfjeit ber 93Ifttter unb oer*

fcijiebene anbere, auf bie mir tjier mä)t nä^er eingeben können.
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Der ftaffee.

<£s liegt in ber mcn[d)ltd)cn Slatur bas inftinktioc Söebürfnis, gc»

nriffe Stoffe in fid) aufzunehmen, bie weber als Kraftquelle bienen,

noch als ©rfatjmtrtel für verbrauchte Körperbeftanbteile eine SBebeutung

haben, wohl aber eine angenehm anregenbe Söirkung auf bas STeroen*

fnftem ausüben unb etwa oorljanbene 2ltübigkelt ober geiftige Xräg*

heit rafd) befeitigen. 2>urd) biefe ©genfehaften finb fic bem Sllenfchm

faft ebenfo unentbehrlich xoie bie Slahrungsftoffe geworben, mit benen

er ben ftetigen Stoffoerluft beim ßebensprojeffe erfefct. Unter biefen

©enufmutteln ift, abgefetjen oom 5llkohol, ber leiber bura) bie ihm

innetoofmenbe Verleitung jur Hnmä&igkeit eine überaus oerhängniss

oolle Slolle fpielt, ber uom Chemiker als breifach methnliertes Xanthin

bezeichnete Körper, eine ftickftofffreie, kriftallifierbare iöerbinbung, bie

man als Koffein bezeichnet, bie weitaus mictjrigfte.

liefen burd) keine befonberen Sllerkmale gekennzeichneten Stoff

hat ber Sllenfcf) mit munberbarem Scharffinn überall in ber ihn um«

Qtbmbm Pflanzenwelt herausjufinben vermocht, fo bie Slraber in ber

Kaffeebohne, bie <£hinefen tm Xee, bie Sieger 2Ceft= unb 3*ntralafrikas

in ber bitteren Kolanuß unb im 2Ilus ber 35oboa, bie Sübafrikaner

im 5Bu[d)tee, ben SBlattern einer (Snclopiaart, bie (Eingeborenen Süfc

amerikas im 2tlate ober paraguantee, ber oon ben SBlättern ber pa*'

raguarjfdjen Stechpalme gewonnen wirb, unb in ben Samen einer

(Suarana genannten brafilianifchen Schlingpflanze, enblich bie 3nbianer

9Hittelamerikas im Kakao unb biejenigen 9Torbamerikas im 5lpalad)cn=

tee, ber aus ben 23lättem mehrerer Stedjpalmenarten, bie um ben

merlkanifchen Slleerbufen wachfen, gewonnen wirb. 2)iefe (£r[rf)einung

ift um fo auffallenber, als bas Koffern fich weber burd) feinen (Serud),

noch burch feinen ©efcfjmack trgenbwie oerraten kann, ebenfowenig

als bas zweifach methnlierte £anthln, bas außer bem Koffein im Xee
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als Xheophgllin unb im Kakao unb in bcr Äotanufc als It)cobromin

oorhanben ift

3n bct Sluffinbung all biefer koffern* unb theobrominhaltigen ©e«

nu&mittel offenbart fid) ein erftaunlicf)er Sdjarffinn bet Slaturoölker.

2)00 allermerkroürbigfte ift aber, bafc es bem SHenfdjen gelang, alle

foldje bie Sleroen anregenben unb bas TOübigkeitsgefühl befeitigenben

Subftanaen enthaltenbe ^flanjen in ber Slatur aufaufinben, unb jmar

in jeber ^flanae toieberum ben an biefen SUkaloiben reidjften Xeü

herausaubekommen unb nur biefen ju oerroenben!

3n ben betreffenben Samen ober ^Blättern ift bas Coffein, roie

aud) bie übrigen oenoanbten Stoffe, eine 21rt für bie ^flanae nidjt

weiter benufcbarer Slusfdjeibung, ein bem §arnftoff oerroanbtes ©nb*

probukt bes Stoffmechfels, ähnlich mte bie *purinkörper im Xierleibe,

bie hier au oft Ijöchft bunter Färbung bes Körpers, urie 5. SB. im

mannigfachen ©efieber ber SBögel unb in ben 3eia)nungen ber

Schmetterlinge unb Käfer S5era)enbung finben. Hnb amar finb biefe

Stoffe in ben betreffenben *Pflanaen in gerbfaurer, bafjer aunädjft bitter

fcfjmeckenber Sßerbinbung oorhanben.

SBürbigen mir aunädjft bas bei uns weitaus populärfte ©enufc*

mittel aus biefer ©ruppe, ben Kaffee, ohne ben bie fliilturmenfdjen

ber ©egemoart fid) bas fieben gar nicht mehr oorftellen könnten. 2Bie

ift eigentlict) ber Sttlcnfd) auf ben ©enu& biefe« ©etränkes oerfallen?

Sliemanb oermag uns ba eine aurreffenbe Slntmort au geben.

3n einer au ©nbe bes 17. 3ai)rf)unberts in ?iom gefdjriebenen

Slbtjanblung über ben Kaffee berichtet uns ber 3tcüiener Jaufto 9lai*

roni, ba& im 3ahtc 1440 cin Öirtc aus oem ©allaftamme in ber ©e=

birgslanbfrfjaft Kaffa im füblicr)en 2lbef|inien, roo bie Kaffeeftaube biegte,

bufchartige SBeftänbe bilbet, ben Snondjen bes benachbarten abeffinifchen

Klofters ooller ©rftaunen eraätjlt tyobt, bog feine &erbe, ftatt tote ge-

roöhnlid) au fd)lafen, bie ganae 9tad)t hmburd) erregt herumgefprungen

fei, roorauf bie SHöndje, roeldje bet 2lnfid)t toaren, biefe ©rfdjeinung

liege fid) nur baburd) erklären, bafe bie liere ein befonbers anregen*

bes Kraut gefreffen hätten, balb fcftftellten, bafc auf bem pafce, mo
bie fcerbe gemeibet hatte, eine gtofee Slnaatjl oon Sträuchern kür^lictj

ihrer JBlätter unb Früchte beraubt roorben maren. Sie follen bann

einige ftrüchte biefer Sträucher, bie nicht» anberes maren als Kaffee*

fträucher, gepflückt unb an fid) felbft bie anregenbe SEBirkung oerfpürt

haben, fo bafc fid) oon biefer 3*it an biejenigen Suondje, melche bie

3lad)t im ©ebet oerbringen mußten, mit bem ©etränk, bas fie burch
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SIbUorijen ber ftrüdjte bereiteten, ben Schlaf oertrieben. 3)arm foll

biefe (Entbeckung in weitere ftreife gebrungen unb jur ftenntnis oon
ein paar arabifcr)en Saufleuten gelangt fein, bie ficrj fofort baran

machten, biefes fo rotcrjtige ^ßrobukt auszubeuten.

$lnbers als biefe abeffinifcfje Sage — benn mit einer folgen, ber

bazu noer) alle Slnjeicrjen f)öcr)fter Unroarjrfa^einlicr)Keit anhaftet, r)aben

roir es $u tun — lautet bie fiegenbe, bie bie Araber über bie (Smt*

beenung ber anregenben SDirKung ber Äaffeepflanje er^ätjleru 3)iefe

ift bem orientalifcfjen <&efcr)macke entfprecr)enb mit folcrjen pr)antaftifcr)en

SBunbern ausgefcrjmückt, bafo es nierjt ber 9llür)e lofmt, när)er barauf

ein£uger)en. Huer) fie fcrjreibt in lefoter ßinie Birten bie <£ntbeckung

ber eigentümlicr) anregenben unb ben Scrjlaf oerfer)euer)enben SBirkung

ber ^ßrobukte bes ßaffeeftrauerjes $u.

5)em mag nun fein, roie ir)m roill, jebenfalls finb bie Seeren bes

in SIfrtha tjeimifcfjen unb bort in mehreren Birten noer) roUbroacfjfenb

angetroffenen 8affeeftraucr)es im abeffiniferjen fcocrjlanbe 5uerft roegen

ir)rer anregenben 2Ctrhung auf bas Steroenfnftem oom 2uenfcr)en be*

nufet roorben. SBet ben regen ^anbelsoerbinbungen mit Sübarabien

konnte es nierjt ferjlen, bafc bas ©enufmtittel &u Slnfang bes 16.

3

abrs

rjunberts bortr)in gelangte, unb jroar juerft 1507 nacrj Slben unb balb

barauf aucr) nacr) SHekka. (Ein von Slben gebürtiger 2Rufti, b. r).

ftecrjtsgeletjrter, 2)r)abani — fo erjär)lt ber ju Slnfang bes 15. 3o&*>

rjunberts lebenbe 9lecr)tsgetel)rte Scrjeik $lbb<elhaber Slnfari — far) auf

einer Steife nacr) Slbjam an ber SBcfthüftc bes 9toten 2ueeres feine

ßanbsleute fiaffee trinken, oerfucrjte ben Irank felbft unb erfuhr ba«

bei, bafc er roacr) err)ält unb ben Scrjlaf oertreibt 23on biefem neuen

(Öenuftmittel bractjte er Statuten in feine $eimat mit unb oerbreitete

nacr) feiner 9lückker)r ben baraus bereiteten Xrank unter ben 2>er*

roiferjen, einer 2lrt 2u"öncr)en, jur befferen Slb^altung ber oorgefcrjrie*

benen ©ebetftunben. 3)er ©enufc biefe» Slnregungsmittels griff aber

balb um ficr); benn er roar ber t)ier anfäffigen miü)ammebanifcr)en SBe=

oölkerung um fo roillkommener, als ir)r ben fielen bes Zorans jufolge

ber (Benufc geiftiger (Betränke oerboten roar. SUlein roie alles 5leue,

fo fanb aucr) ber Saffee feine ©egner. SÜs im 3<")i« 1511 ein neuer

Statthalter, Är)air SBeg, nacr) SHekka kam, ber ben aus ben ftaffee»

bofmen bereiteten braunen Xrank noctj ntcr)t kannte, unb bie rjeiteren

äaffeegelage in ben fcöfen unb unter ben ferjartigen Säulenhallen ber

SHofcrjeen fat)r liefe er bie Seute, bie biefen ir)m unbekannten Srank

fcrjlürften, auseinanbertreiben. 2)iefes (Betrank fcr)ien ü)m, roeil auf*
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regenb, gegen bie Saftungen bes Zorans ju oerfto&ert, unb fo berief

er eine SSerfammlung oon (Belehrten, bte über bte 3uläffigkett feine«

©cnuffes entfd)etben follten. Ztyx präfibierteu sroei Ärjte, bie (Bebrüber

Öakim 5lni, unb biefe erklärten ben Kaffee für „kalt unb trocken" unb

best)alb oerroerflid). 3()nen fctylofj fid) bie Snefjrjaljl ber SBerfammlung

an, unb fo roarb ber (Benufe oon Kaffee oerboten unb bie 9lieber(agen

besfelben jerftört (Es rourbe bamals behauptet, baft bie <5eficf)ter aller

ftaffeeirinker einft am Xage bes ©erid)ts nod) fdrojärjer erfdjeinen

mürben,, als ber Kaffeetopf, aus bem fie bas (Bift getrunken. 2Ber

immer bes ©enuffes oon Kaffee überführt rourbe, ben liefe man, rüaV

toärts auf einem (Efel reitenb unb bem Spott ber Sllenge preisgegeben,

burd) bie Straften oon 2Hehka führen. 3)er Statthalter beridjtete über

biefe feine SJerorbnung an ben Sultan oon Kairo als feinem Sorge?

festen, ber biefe S3erorbnung gutfjiefe. Slber ba ber* Kaffee t)ier beim

gemeinen SJolke roie bei ben (Belehrten bereits (Eingang gefunben f)atte,

mu&te bas 2)ekret balb oon u)m fturümgenommen unb burften bie

Kaffeefdjenken in 2Hekka roieber eröffnet roerben. 3<* oet neue Statt*

kalter, felbft ein eifriger Söereljrer bes Kaffees, fdjeute fid) nid)t, ben-

felben öffentXict) in <Befellfd)aft feiner (Bäfte 3U trinken. 3)iefem 23eifpiele

folgten balb aud) anbere anfetmltdje ?ßerfonen.

2)urd) bie in ber mutjammebamfdjen SBelt oorgefdjriebenen 2Ball*

fahrten nad) Sllekka rourbe ber Kaffee balb in Slgnpten unb Srjrien

bekannt So lernte Sultan Selim L, ber in ben 3^ren 1516 unb

1517 Snrien, ^Jalaftina unb &gnpten eroberte, r)ier ben Kaffee kennen.

2)od) ging es bis &um Zafytt 1554, bis jroei Kaufleute, §aktm oon

5lIeppo unb Samerns oon Damaskus, bie erften Kaffee^aufer in Kon«

ftantinopel errichteten. 2>as <Befd)äft fdjeint fet)r gut gegangen ju

fein; benn fdjon nad) brei 3°4)rcn kefjrte Samerns als reifer 9Üann

nad) Damaskus luxüaX Unb ber mo^ltätige (Einfluß ben bas äif)io=

piferje (Betrank auf bie (Beiftestätigkeit ber es (ßeme&enben ausübte,

ijatte &ur 2folge, bafe alle möglidjen ßeute, befonbers (Belehrte unb 5Be*

amte, felbft ^pafdjas, in ben Kaffecljäufern, bie fid) balb oermefjrten,

jufammenftrömten, fo bafe biefe balb Sttittelpunkte bes gefelligen ßebens

tourben unb als foldje mektab-i-irfän, b. f). Sd)ulen ber (Sebilbeten,

genannt mürben. 3<*, oie muljammebanifd)en *priefter fingen an fid)

ju beklagen, ba& bie SHofajeen immer meniger, bafür aber bie Kaffee*

Käufer immer mefjr befud)t roürben. Sie erklärten, bafe bie Kaffee*

Käufer für bas §eü ber Seele nod) oerberblicrjer feien als bie SBirts*

Käufer. 3n einer (Eingabe an ben Stluftt gaben fie an, ber Kaffee fei
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eine Slrt Kotjle, unb fold)e ju effen f)obe bet *ßropf)et im Koran oer»

boten. Unb tatfäd)lid) rourbe ber Kaffee untet Sultan SHurab IL ver-

boten. Slber man taugte fid) ju Reifen unb trank it)n hinter oerfd)lof»

fenen Suren meiter, bis ein neuer Sllufti nad) Konftantinopel kam unb

erklärte, ber Kaffee fei keine Kof)le, besfjalb könne er oon jebem

9ITufelmann getrunken merben. 3nfolgebeffen mürben bie Kaffeeljäufer

mieber eröffnet unb mehrten fic^ balb bermagen, bag ber ©rogoegier

fie als einträgltdje ©teuetobjekte auffaßte. 60 mugte jeber Kaffeemirt

töglicr) 1 3ccr)tne (oeneglanifdjes ©olbftüA im 2Berte oon etma 16 SHark)

©teuer bejahen unb burfte gleidjmoljl nirfjt me^r als 1 Slfper (= 15 ^fen*

nigen) für eine laffe Kaffee oerlangen. 2>er ©rogoegier Köprilt liefe

mätjrenb ber 2IUnberjäf)rigkeit SHufjammebs IV. bie Kaffeeljäufer aufs

neue fdjliegen, als er fid) überjeugt tjatte, bag in ifjnen gu oiel politi*

fiert mürbe. Slber trofc biefer 2Ilagregel natjm ber nun einmal populär

geworbene Kaffeeoerbraud) in Konftantinopel nidjt ab, ba man biefes

Getränk überall auf ben ^ßläfeen unb in ben ©tragen feilbot 5Us

Köprtlts 2lad)folger ans SRuber kam, lieg er bie Kaffeefcäufer unbztyU

ligt Slber aus ber arabifdjen Literatur jener 3*tt» bie ebenfooiel

©pott* als ßobgebidjte auf ben Kaffee enthält, kann man beutlicr) er»

kennen, mit meld) fortmäf)tenben Kämpfen feine Verbreitung allent*

falben in imu)ammebanifd)en ßänbern errungen mürbe.

2)ie erfte Kunbe oon biefem braunen, bas Sleroenfnftem anregen»

ben ©etränk brachte, fooiel mir miffen, ber ben Orient bereifenbe Slugs*

burger Slrgt £eont)arb Slaumolf nad) S)eutfd)lanb. ©r tjatte ir)n im

3at)re 1573 in einem Kaffeehaus in Slleppo kennen gelernt unb be«

ridjtete barüber in feinem 1582 erfdjtenenen 2tetfemerke, betitelt „5tatg

in bie Stlorgenlanber" folgenbes: „5)ie Xürken ^aben in &alepo ein

gut (Betränke, melltdjes fie fyod) galten, Glaube oon itjnen genannt,

bas ift gar nafje mie hinten fo fdjtoata unb ift in gebreften, fonberlid)

bes Allagens, gar bienftlid). 3)iefes pflegens am SHotgen fru, aud) an

offenen Orten, oor jebem manigulid), ofme alles $lb[d)ud)en ($lbfd)eu)

5U trinken, aus jrbenen unb ^porjellamfdjen tiefen ©djälein fo marm
als fie's könnben erleiben, fefcenb offt an, ttjonb aber kleinen trinklein

unb laffens gleid) meittet, mie fie neben einanber im Kreig fifeen, tjer«

umbgeljen. 5Mefer Xrank ift bei 3f)nen fefa gemam."

t£Hc erfte SBefdjreibung ber Kaffeepflange gab bem SIbenblanbe ber

gelehrte Slrjt unb ^Botaniker tßrofper Sllpino, Sßrofeffor ju $abua, in

feinem 1592 erfdjienenen lateinifdjen SBudje über bie ^Jflanjen ölgnptens.

©r hatte nämlid) bei feinem Slufentyalte jutn ©tubium bet Sflora bes
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STiltals im ©arten eines oornetjmen lürken in Kairo einen Kaffee*

ftraud) gefehen. (Er be$eid)nete ben ©traud) als arbor Bon cum
fruetu suo Buna. 2tauroolf ^otte ben ©trauet) als Bunnu unb Melius,

ber 1596 ©amen ber ßaffeepflange an (Hufius gefanbt hotte, als

Bunca bejeidjnet 9Tun mufe ber Stame bunnu ober ein biefem ahn*

liä>r bie urfprünglidje SBefteidjnung ber Kaffeepflange geroefen fein, bie

bie Slbeffinier heute nod) bun nennen. Slud) bie Araber begeidjnen

mit bun fomof)l bie Kaffeepflange als bie Kaffeebohne, mährenb fie

ben aus ben gerotteten Kaffeebohnen r)ergeftellten Irank kahweh (fprid)

kachweh) nennen. 2)iefes alte arabifdje 2üort ift nad) bem Drienta=

Uften 51. Sites urfprünglid) bie Seseia^nung für 2Bein, bie bann auf

ben neuen Xrann übertragen rourbe. Slus biefer arabifdjen ^Benennung

ift unfer SBort. „Kaffee entftanben, bas burd)aus nid)t non Kaffa, ber

abefftnifdjen ^Jrooinj als ber §eimat bes Kaffees, abjuleiten ift. ©djon

ber oortjin genannte ^Jabuaner ^Botaniker ^rofper Sllpino, ber aud)

eine allerbings red)t unoollKommene Slbbilbung ber Kaffeepflange oer*

öffentlidjte, gab an, ba& aus ben ^rrüd)ten ein caova genanntes <5e*

tränk bereitet toerbe, bas anregenb auf bie ©eiftestätigkett unb bie

^3t)antafie roirhe. Slud) Selms fprid)t in feinem ©riefe an (£lufius

1596, bafj bie Ülgnpter aus ben ©amen bes Kaffees, bie fie &uerft über

Breuer röften unb bann in einem öofomörfer fein aerftofcen, bas braune

(Betrank cave bereiten, unb 1615 fdjrteb ber 3toJ«ner petro bella

95alle feinen SÖermanbten in ber öeimat non biefem non U)m ols

kawhe bejeidjneten neuen (Betrank, es fei oon fdjmaraer ftarbe, toirhe

im ©ommer kühlenb, im SBinter bagegen ermärmenb.

Slbgefeljen oom türktfdjen, alfo nod) burd)aus gum Orient ge*

hörenben Konftantinopel, mar bie burd) ihren immer nod) regen §anbel

mit bem mut)ammebanifd)en Sllorgenlanbe in 23erbinbung ftetjenbe

©tabt SSenebig ber erfte abenblänbifdje Drt, in meldjem Kaffee getrunken

mürbe. (Es mar bies im Zafyxt 1624. 2)od) kamen erft 1642 größere

^Tiengen biefes (Benufemittels nad) SJenebig, unb 1645 mürbe bafelbft

bas erfte Kaffeehaus errietet Slber erft ju (Enbe bes 17. 3ohrf)unberts

kam bas ben Sllutjammebanern entlehnte (Betrank in ben ©tobten

3taliens menigftens bei ben Vornehmen, bie ihn gu befahlen oermodjten,

in Sllobe unb mürben bie ßaffechäufer in 3tali*n jahlreidjer. 9lad)

ftrankreid) kam ber Kaffee im 3af)r* 1644, unb jmar nad) SHarfeille,

mo 1659 bas erfte Kaffeehaus errietet mürbe. Slud) in (Englanb

führte fid) ber Kaffee rafd) ein; 1650 beftanb fdjon ein Kaffeehaus in

Drjorb, unb 1652 eines in ßonbon. 3« $aris liefe ber (Belehrte
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X^cocnot im 3<*&w 1658» kurj nad) feinet Slürftkehr au» bem Orient,

5um erftenmol bei einem 2)iner [einen (Säften Äaffee als Sladjtifchgetränk

oorfefeen; aber bas frembarttge (Betrank munbete Urnen nidjt, fo baß

eine SBieberholung bes S5erfud)e» unterblieb. (Erft $u (Enbe ber fecrjgtger

3ahre bes 17. 3a^^anbert0, unter Subartg XIV., mürbe bas Äaffee*

trinken in Sßaris in ben Greifen ber Vornehmen burd) ©oliman Slga,

ben (Sefanbten 9nuhammebs HL, einigermaßen populär, fie (Sranb

b^uffn berichtet, baß jener Xttrke feinen ©äften ben Äaffee nad) orien»

talifd)er Sitte feroieren ließ. (Es relaxten Ü)n leibeigene 3)iener in

Qlänjenben ^Jorgellantaffen auf golbbefranften ©eroietten. 2He fremb*

artige (£inrid)tung ber 3hnme*, bas ©ifcen auf Simons ober Xeppidjen

am ©oben, bie mit &ilfe eines 5)olmetfd)ers geführte Unterhaltung

intereffierte befonbers bie 3)amen nod) mehr als ber gereifte Äaffee.

Überall mürbe in §ofkreifen baoon gefprodjen, unb fdjließlid) gingen

alle Starnehmen ju bem intereffanten Xürken, um feine methroürbige

2Botjnung unb feinen braunen Xrank kennen ju lernen. 3*&er, ber

ermas auf fid) ^ielt, mollte oon lefcterem gekoftet haben.

3n ?ßaris eröffnete im 3ahrc 1670 ein Armenier namens $ascal,

ber im 2)tenfte eines türhifajeu Slr^tes geftanben r)atte, auf bem Quai

be l'(Ecole bas erfte sparifer Kaffeehaus, bas nad) bem barin feil=

gebotenen (Setränke <£af6 genannt mürbe. (Es mar eine „boutique"

nad) Slrt ber orlentalifdjen, ohne irgenb meldte gefällige $iusftattung.

2)esl)alb gefiel es bem feineren fßublikum, bas bamals allein Äaffee

5U trinken begann, burd)aus ntdjt, unb ber Armenier marfjte rerfjt

fcr)lecr)te (5efcr)äftc 5)en (Srunb bes SHißerfolges erkannte rid)tig ber

Sijilianer Jrancesco ?ßrocopio, ber fid) in $aris burd) bie (Einführung

bes (Gefrorenen einen Flamen gemadjt hatte. (Er rid)tete gegenüber

ber alten Comädie francaise eine ©d)ankmirtfd)aft ein, in meid)er er

außer Äaffee audj Xee, ©d)okolabe, (Eis unb oerfdjiebene fiiköre feil=

bot Unb ba fein fiokal \)üb\d) ausgeftattet unb gefällig bekoriert mar,

fehlte es ihm balb nid)t an (Säften, ©eine (Erfolge ermutigten anbete,

foldje (Erfrtfdwngsorte &u eröffnen, fo baß Sparis fd)on im 3ahre 1676

eine große 3ah* foldjer (Eaf6s aufaries.

3)a ber Äaffeegenuß ber um fid) greifenben Xrunkfud)t ju fteuetn

fd)ten, begünftigte u)n fiubmtg XIV. fo fet)t et konnte. 2>od) mat et

nod) fo teuet, baß et nut füt bie SBorjlhabenben erfd)minglid) mar.

©o koftete bamals bas ?ßfunb Äaffeebohnen 140 alte Sfranken, unb
bie Xaffe 2 ©ous unb 5 2>eniers; bafür kann bas (Setränk fretlid)

nid)t fehr ftark gemefen fein, menn ber Äaffeefd)enk auf feine &ed>
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nung kommen wollte. Slud) galt fein (5enu& nidjt als gan& ungefähr*

lid); bie SItarquife be S6oign6 rät barum ihrer Xod)ter, bei ©räfin

<5rignan, in einem »riefe aus bem 3ahre 1680, bem Kaffee etwas

SIKlä) juzufefcen, „um feine Schäbltchkeit &u milbern". 3m 3ahre 1674

reiften bie frrauen in ßonbon eine Petition gegen ben Kaffee als ge*

funb^eitsfä)öblia)e Neuerung ein, unb 1675 liefe Karl IL aus polittftfjen

(Brünben bie Kaffeehäufer, bie fid) fet)r rafdj oermehrten unb ju

eammelpläfcen ber 2fornehmen, (Belehrten unb «Politiker mürben, als

„SBrutftätten ber «eoolution" in feinem ganjen Steide polizeilich

fdjlie&en. 2>odj mu&te er fein S3erbot fdjon nact) wenigen lagen zu*

rückziehen, ba er es nicht auf eine Skoolte ber 5at)lreid)en ßiebhaber

bes Kaffees ankommen laffen wollte. (Znglifdje Spottgebidjte aus

jener 3«t nennen ben Kaffee einen „Ktenru&firup, fo^warjes Sürken*

blut, eine ekelerregenbe2lbkod)ung aus alten Schuhen unb Stiefeln* ufw.,

oermochten aber mit allem ßädjerliajmadjen nid)t, feinen weiteren

Siegeslauf buret) bie 2Belt aufzuhalten.

3™ 3<*hte 1680 warb bas erfte Kaffeehaus im §aag unb 1683,

nact) ber Gmtfefcung oon SDien, bas erfte fold)e in üfterreichs §auptftabt

errietet. §ier war es ein gewiffer Kolfchifeko, bem als SBelotmung

für ben 3Ilut, mit bem er fiel) als Xürne Berkleibet burd) ben SBe*

lagerungsrtng htnburchgefdjlichen hatte, um ber burd) Sara SHuftapha

aufs äujjerfte bebrängten Stabt 00m Slawen bes ©rfa^^eeres unter

^erjog Karl oon ßotfjringen Kunbe ju bringen, bie im oerlaffenen

türkifd)en ßager gefunbenen Säcke mit Kaffee überlaffen würben,

bamit er ben braunen Xrank bereite unb Ilm ben ßiebhabern besfelben

ausfd)enke.

Stad) 3>eutfd)lanb Kam ber Kaffee oon §ol!anb unb frrankreid)

her um 1670. Slm §ofe bes Coronen Kurfürften war er im 3ahte 1675

im <5>ebraud). 2)as erfte beutfd)e Kaffeehaus würbe 1679 in Hamburg
oon einem englifdjen Kaufmann errietet 3h"1 folgten ßeipzig 1684,

Dürnberg unb ttegensburg 1686, Köln 1687, Stuttgart 1712, 8lugs*

bürg 1713 unb SBerlin 1721. Hm bie 3Ilitte bes 18. 3cu)rhunberts

war ber Kaffeegenufc an allen beutfä)en fcöfen unb bei ber wohl*

fjabenben JBeoölkerung ziemlich allgemein oerbreitet unb bie Kaffee«

botjnen bilbeten einen wichtigen §anbelsartikel für Hamburg unb

Srcmen. Slber aud) in (Suropa ging bie (Einführung bes Kaffees nicht

ohne SBtberftanb cor fict). SBefonbers bie färbte bekämpften oielfad)

feinen (Benufe ber ge[unbheitfd)äbltchen ^Birkungen wegen unb oer*

breiteten befonbers bie oon SUpino aus bem Orient mitgebrachte
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irrtümlidje 2lnfi$t, ba& ber Kaffee Hnfrud)tbarkeit im (Befolge t)abe.

2)te SBolksrotrtfdjaftler eiferten in jener SBlütegett bes Rlerkantilismus

bagegen, ba& gro&e 6ummen für ben teuren Kaffee ins 2luslanb gingen.

3)esl)alb tourbe fein <$>enu& oielfad) burd) bie Regierungen verboten

ober buret) t)of)e 3ö^e unb Steuern nur für bie ^Bemittelten möglid)

gemadjt 3U Sdjioeben rourbe er im 3°4)r* 1750 un0 m Reffen*

ÜDarmftabt 1766 gänjlicf) oerboten. Slud) ftriebrid) bei (Brofce oer(ud)te

oergeblid) feinen Öerbraud) einflufdjränken. 3n öem ©eftreben, ?ßreu&en

roirtfdjaftltd) abjufdjliefcen unb bas (Selb im fianbe ju behalten, trotte

er befonbers bie bamals nod) teueren Kolonialroaren mit l)ot)en 3öUcn

belegt unb fudjte fie ju monopolifieren. 31m liebften r)ätte er ben

Kaffee ganj oerboten; bas ßanboolk follte fid) nid)t an ir)n geroöfmen,

„benn bas ift mit bie Ulbfidjt", antroortete er auf eine SBefd)roerbe,

„ba& nidjt fo oiel (Selb für Kaffee aus bem ßanbe get)en foll. Übrigens

finb Seine Rlajeftät f)öd)ftfelbft in ber 3uöcn0 m^ ©ierfuppe erlogen

roorben. RUtf)in können bie ßeute ebenfogut mit SBierfuppe exogen

»erben. 2)as ift oiel gefünber als ber Kaffee."

2Benn Sfrtebrid) ber <5>ro&e aud) ntdjt fo roeit ging roie ßanbgraf

Srrtebrtct) oon §effen, ber ben Kaffee in feinem ßanbe bei 100 Salern

Strafe oerbot, fo roollte er bie Sua)t feiner Untertanen nad) biefem

©enufcmittel in anbere Sahnen lenken. 3" biefem 3roedie rourben

Rlarggraf unb einige anbere Chemiker beauftragt, an Stelle bes ba*

mals meift nur in gebranntem 3uftanbe oon ben $ollänbern bejogenen

Kaffees Surrogate gu fdjaffen, roas jur (Entftefjung oon (Etdjetftaffee,

oon Kaffee aus ©erfte unb Roggen, ja felbft aus Rüben unb Rofc*

kaftanien führte. <£rft fpater, nämlid) um bas 3°^r 1790, kam ber

3id)orienkaffee auf, nadjbem man guoor bie geröfteten Söurjeln ber

3IIÖt)ren, ber Rüben unb bes ßötoenjafjns als Kaffeefurrogate oer*

roenbet tjatte. Slber alle biefe Kaffeeerfatjmittel erfreuten fict) burdjaus

nidjt bes ^Beifalls bes Publikums, fo bog biefes nad) roie oor lieber

ben fet)r teueren ed)ten Kaffee, ber itmt bie geroünfd)te anregenbe

SCirkung oerfdjaffte, ju kaufen begehrte. Slls ber König faf), bag er

ben ßeuten ben Kaffee nid)t oerbieten könne, fo roollte er roenigftens

5ugunften bes Diskus ein gutes ©efcfjäft bamit madjen. So führte er

im 3öt)re 1781 ein Kaffeemonopol in ^Sreujjjen ein, bas bie bem

SBürgerftanbe angcljörenben Konfumenten jroang, ben gebrannten

Kaffee oom Staat, unb jioar 24 ßot (= 408 g) jum greife oon

einem laier, b. fed)smal fo teuer als früher &u kaufen. Rur
Slbelige, ©eamte unb <5etftlid)e konnten ©rennfdjeine ertjalten, bie
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itjnen erlaubten, ben billigeren rofjen SBotmenkaffee ju kaufen unb

ijm felbft ju brennen.

3m ßaufe bes 19. 3atjr&unberts rjat fid) ber ßaffee bie ganje

Sulturwelt erobert unb ift an Stelle ber alten SBreie oon ^irfc ober

§afer unb bi&en Suppen jum eigentlichen ftrütyftüdisgetränk geworben.

SBefonbers in 5)eutfd)lanb, bas feiner ©infüfjrung fo oiel SBiberftanb

entgegenfefcte, rjat er gerabeju eine Suiturmiffion erjielt, inbem er ganj

wefentüd) baju beitrug, bie nod) bis jum ©nbe bes 17. 3af)rtmnberts

allgemein gebräudjlidje Hnfitte, ju allen Xagesjeiten SOein unb SBier

in großen Sllengen ju trinken, allmätjltd) oerbrängte unb bamit im-

roillkürlid) oerfeinernb auf bie Sitten ber SBeoölkerung einwirkte. 2Bir

alle roiffen, bafc ber fdjmarje Xzank bie 9leroentatigkeit unb bas

Senken anregt, bas Unbehagen ber Sllübigkeit befeitigt unb burd) ben

ganjen ßörper ein wohliges ©efüt)l bes Slngeregtfeins oerbreitet Slufeer

bem Soffein, bas oon 0,9— 1,5 Sprojent barin enthalten ift, roooon

aber beim Höften merjr ab bie §älfte oerloren gef)t, t)aben roir im

Kaffee einige Sßrojente eines flüdjtigen fogenannten empnreumatifdjen

Öles, Soffeon genannt, bas fid) burd) bas Höften in ben 93orjnen

entroidtelt ©enie&t man biefes abbeftillierte Ol in Subftanj, fo ent*

ftefjen Sd)weij3, Sdjlaflofigkeit unb heftige Slutwallungen. 2)iefes Ol

gibt bem Saffee fein Siroma, bas aber burd) bie SBetmifdjung eines in

ben feineren Sorten etwas reicr)ltcr)er oorfjanbenen $meiten Öles mobtfi&iert

wirb. 3)aju gefeiten fid) Saffeefäure, jiemlid) oiel ©iwei&, etwas

3u&er unb eine ©erbfäure oon befonberer Slrt, weldje mit ©tfenlöfung

einen grünlidjen ftatt wie fonft einen blauen 9Tieberfd)lag gibt, bann

etwas ftett unb ^jjflanjenfdjleim.

©uter Äaffee mufj nidjt nur oollftänbig reif gepflüdit werben,

fonbern aud) nadiljer nod) im grünen Stabium ben nötigen Steifungs*

projefe burdjmadjen, woburd) er erft ben köftiidjen 2Bot)lgefd)madt unb

bas tjerrlidje Siroma gewinnt, bas ber Äulturmenfd) an ifjm fdjäfct.

9Tia^)t genügenb burd) Sägern gereifter Kaffee fdjmedit rauf) unb gerjalt«

los. Um nun bas unferem ©erudjs* unb ©efdjmaAsfinn fo angenehme

flüdjttgc Öl unb anbere 3*ffefeungsprobukte ber SBormen ju gewinnen,

röftet man ben Kaffee nad) oorrjerigem, kurjem Slbfpülen ber Sonnen
in SBaffer, wobei man fid) aud) baoon überjeugen kann, ob fie gefärbt

waren, am beften in kugelartigen oerfdjloffenen ©efäfcen, wobei bie

Sonnen unabläffig in Bewegung gehalten werben müffen. 2>abei foll

jebe SBorjne burd) unb burd), aber bod) nid)t ju ftark geröftet werben.

3)as «öften ift ju beenben, wenn bie 23of)nen plöfelia) auffdjwellen,
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braunrot roerben unb ju glänzen beginnen. 5)ann fefct man U)nen

etroa« 3U*CT 5U » oer oon oer $4*e f°f°rt fämtljt unb fie mit einer

ba« Siroma beffer beroarjrenben Karamelt)üile umgibt 3)er SlÖftprojefe

barf nun burcfjau« ntcr)t ju lange fortgefefct roerben. JBlo& braunrot

geröfteter Kaffee enthalt met)r Siroma al« foldjer, ber kaftanienbraun

gefärbt ober gar bura) 93erkol)len [djamrjbraun geroorben. 3C länger

bas Höften fortgefefet roirb, um fo met)r oerlieren bie 93ofmen an <5>e=

roidjt, nehmen bafür aber an <5rö&c &u. 60 oerliert 5. SB. braunroter

Kaffee 15 ?ßroftent an <$eroici)t unb nimmt 30 ^rojent an <5röfte $u;

frfjroar&braun gebrannter oerliert bagegen 25 ^rojent an <5erouf)t, ge-

roinnt bagegen 50 ^3rojent an Umfang. 9lad) bem ©rennen foll ber

Kaffee bura) Sluefcrjütten auf eine kalte platte rafa) abgekühlt roerben,

ba um fo mehr Siroma oerloren getjt unb babei ein unangenehmer

23etgefd)macfc entfielt, je langer bie SBotmen tr)re höh* Xemperarur

behalten. 2)ann roirb er fein gemahlen, rooburd) ba« Slus^ierjen ber

lö«li$en Stoffe mit kochenbem SBaffer erleichtert roirb.

3)ie gebrannte SBolme ift au&erorbentlid) empfinblia) gegen alles

fie Serührenbe unb mu& am beften in metallenen ober glafemen G>e=

fäfcen aufberoafjrt roerben. 9Han foll nur kleine SRengen aufs mal,

bafür aber recht oft röften, ba frifcr) gebrannter Kaffee ba« befte ©e=

tränk liefert unb aujjjerbem ba« fette öl in ben &u lange aufbewahrten

geröfteten IBofmen leidet ranjig toirb. Sluch ift ba« SBaffer, ba« $ur

$erftellung be« Kaffeeaufguffe« oerroenbet roirb, oon groger JBebeutung.

3* roeniger e« erbige SBeftanbtetle, oor allem Kalk, unb bafür boppelt?

nohlenfaures 9latron enthält, um fo mehr löft e« bie SBeftanbteile be«

Kaffee« unb nimmt fie in fid) auf. 5)e«halb finb SBabeorte mit Slllne*

ralroaffer, j. IB. Karlsbab, roegen ihre« oorjüglichen Kaffee« berühmt.

3)a«felbe lögt fidj erreichen, roenn man bem SBaffer oor bem Slufgieften

etroa eine SHefferfpifee ooll boppeltkorjlenfaure« Slatron jufefct Sluch

bas Kodden bes Kaffee« mu& oermieben roerben, ba er babei ben

größten Seil feine« Siromas oerliert

Hm einen möglict)ft roohlfchmeekenbcn Kaffee $u erzeugen, ift oor

allem auet) bie grö&te Sauberkeit bei ber 3^*r*uung ein fyaupU

erforbemi«. SBeffer al« dritter au« SBlecr), bie ben <S>eftf)mack be« burä>

laufenben rjeigen SBaffer« burch bie 23erür)rung mit GHfen fetjr leidet

oerberben, finb foldje au« fßorjellan, Ghnail ober Jlanell ju oerroenben.

5)as SBaffer barf nidjt mehr al« 70° C. SBärme haben, ba bann ba«

feinfte Siroma erhielt roirb unb bie roeniger feinen (Elemente be« Kaffees

ungelöft bleiben. Slm beften ift e«, auf ben im Hilter beftnbltdjen ju*

Digitized by Google



Digitized by Google



Irtfcl 60.

Sträudjcr uon fitbertahaffec auf Sumatra. 2>ic auf ber primitiucn Ceitcr

ml« S3ambu»ro^T ftebcubc Utoiaitn Actflt bic fd)tr>eren, fdjiDaraen ftrudjt«

traubcn, bie ftc $u pflüdteu im 93cijriffc ftcht.
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fammengebrüditen, gemahlenen Äaffee junadtft eine feieine 2Ilenge

Reiften SBaffers ju fd>ütten unb etmas gießen ju laffen. ©ine größere

SKenge mürbe bie ßödjer bes fitere leicfjt oerftopfen. Slaaj&er giefet

man bas übrige SBaffer nad). 3)en Irank felbft geme&t man mit

2Hüd) unb 3uAet nad) ^Belieben oerfefct, am beften gleid) nad) feiner

£erftellung, marm. 3" dnet laffe Äaffee, bie aus erma 8 g 8affee*

bofmen bereitet mürbe, finbet fid) bann 0,1 g Softem, ©eftüfct auf

biefe 3f«ftfteUung lagt ftd) jeber flaffee leid)t auf feine ©üte prüfen.

3Hes tat feürjUa^) Dr. Strunk in ^Berlin unb ftellte babei feft, baf$ man
ben beften unb ftärfeften Kaffee in ben erftkJaffigen Rötete erhält, benn

in biefen mies bie laffe einen ©eljalt uon burd)fdjnittlid) 0,11 Soffein

auf, getjt alfo nod) über ben 2)urd)fd)nitt hinaus. Sogenannter SHokka*

feaffee enthielt fogar 0,12 ßoffel'n. demgegenüber roirb ein fe&r bünner

Äaffee in ber ^Berliner SBolksküdje oerabreid)t; biefer enthält nämlid)

blofe 0,01 Koffern. 2lid)t triel beffer ift ber in ben Stubentenmot)*

nungen oerabretdjte; berfelbe roeift burd)fd)nittlid) 0,02 Coffein auf.

©r [teilt alfo in besug auf Äoffelnmirkung ein t)öd)ft unfd)ulbiges ©e*

tränk bar, bas fürmafjr Keinerlei 6a)übigung auf bas Sleroenfnftem

ausüben bürfte.

2)er Äaffee regt, mie mir alle bura^) oielfadje eigene ©rfafjrung

miffen, in ty^em Silase bas Sleroenfnftem an, befeitigt bie Sllübigkeit,

belebt bie ©ebanken unb S5orftellungen unb befdjleunigt bie SBIutjirku*

lation. Slud) fealt ift bünner Äaffee bei anftrengenben louren unb bei

ber Treibarbeit fetjr angenehm uno ertjör)t bie körperlidje Seiftungs*

fat)igkelt im ©egenfatj ju ben geiftigen ©etränken, bie oielmeljr er*

fd)laffenb mirken. Slur für neruöfe, rei&bare, letd)t an Herzklopfen unb

(5d)laflofigkeit leibenbe Sßerfonen ift er nia^t ju empfehlen; aud) mirkt

ein Ubermafc besfelben fdjüblid) felbft für ©efunbe. 3" folgen fallen

ift ber neuerblngs in ben &anbel gelangenbe koffelnfrete Kaffee ober

irgenb eins ber jaljlretdjen beim S5olke beliebten Äaffeefurrogate ju

empfehlen.

Söon ben etma 30 in Slfrika milbmad)fenben Birten bes ftaffee*

ftraua>s kommen nur jmei für bie Kultur im großen in SBetradjt,

nämlid) ber fogenannte ed)te ober arabifa^e Kaffee (Coffea arabica),

ber aus bem füblidjen Slbeffinien flammt, unb ber ßiberiakaffee

(Coffea liberica) — fo genannt nad) bem Staate ßiberia, mo er müb

mädjft — aus Sßeftafrika. 3>er Untere ift berber, größer unb breit*

äftiger als ber arabifdje Kaffeeftraud). ©r ift im ©egenfafc ju erfterem,

ber eine ©ebirgspflanje barftellt unb als foldje bergige ßagen beoor*

fletnfcarbt, Äulturflt|<$t$tt Oer «ufcpflani«n. I. 30
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jugt, eine Xteflanbpflanje, bie in ifyrer fretmat nid)t t)öl)er als 140 m
über ben Slleeresfpiegei fteigt unb ein feudjttDatmeß filima, foroie einen

leidjten, etroas fanbigen ©oben liebt SBi« oor ehoa 40 3<u)r*n tourbe

ans[d)Ue^lid) ber arabifdje Äaffeeftraua) kiütioiert; ba er aber ber

fpäter nodj £u befpred)enben fiaffeeblattkranktjett in tjotjem Silage aus«

gefegt ift f mürbe [eitler aud) ber bagegen unb anbeten ^Jarafiten

gegenüber oiel weniger empfinblidje libertfdje Saffeeftraucr) befonbers

in ben aftatifd)en unb afrikanifdjen ^robuktiotislänbern angebaut

2)er arabiftfte ober erfjte flaffeebaum ift ein freute noa) oon $lbef=

finien unb ber äüfte oon OTojambtque bis jum SBictoriafee unb bte

Angola roilbroadjfenb angetroffener immergrüner Strauß oon 5—6,

feiten 8 ober 9 m $öf)e. 3)er fdjlanke Stamm ift mit grünltdjgtauer,

glatter 9ttnbe bebest unb tragt oiele bünne, magerest ober leicrjt ab*

roärte geneigte QuoeiQtt bie kurggeftielte, 6—10 cm lange unb 3—4 cm
breite, länglid) eiförmige, jugcfpitjte, glatte, oben glängenb bunhelgrüne,

unten blafjgrüne SBlätter beftfoen, aus beren $ld)feln 4—16 kurjgeftielte,

fet)r rafd) oerblütjenbe, in 3lusfet)en unb (ßerud) ben 3asmmblüt*n

ätjrüidje roetfee Blüten t>eroorbred)en unb fdjliepd) kirftfjengro&e Stein«

früdjte mit fd)leimigem, fü&em Srruajtfleifd) $eittgen. 2>ie SBlüte^eit bes

arabifdjen ßaffeeftraudjes giet)t fid) burd) brei Monate t)inburd), roiü)*

renb ber an ber afrikanifdjen SBeftküfte, befonbers in fiiberia tjeimifdje,

bis ju 16 m f)odnoerbenbe, großblätterige liberifdje ßaffeeftraud) faft

ba» ganje $af)x fjinburd) blür)t. 2>er lefetere eignet fid) alfo feiner

Herkunft nad) Diel beffer für 9lieberungen bis t)öd)ftens 200 m See«

t)ötje, mobei Ü)m ba« feudjte unb marme Klima ber fiüften befonber*

&ufagt, mcujrenb erfterer als eine ©ebirgspflanje erft in $öf)en, bie

über 200 m über bem Slteeresferiegel liegen, gebeizt

3>er ftaffeeftraud) oerlangt ju feinem ©ebetyen einen guten, frud)t*

baren »oben unb eine gletajmä&ige 2Bärme unb fteudjtigkeit, oiel ßuft

unb fiid)t, in fcei&en (ßegenben aber genügenb Statten, Sdmfc gegen

2Binb unb forgfältige Reinhaltung bes ©oben» oon Unkraut 3uerft

jieljt man junge plansten in Samenbeeten. SBenn biefe etroa amei*

jährig finb, fefct man fie auf bie eigentlidjen ftelber au«, bie in tieferen

Sagen Sa^attenbäume enthalten müffen, ba tynen Ijter bie birekte

Sonnenbeftra^lung fdjäbltd) ift 3n höheren ßagen, bis 1500 m, können

foldje fehlen. 3m brüten ober oierten 3a^r beginnen bie «Pflanzen

SBlüten unb 2rrüd)te ju tragen, liefern aber erft oom fed)ften ober

adjten 3a$re an oollen Ertrag baxatu ber naä) 20—30 3a&ren surüm*
juge^en pflegt; bann müffen bie Sträudjer bur# neu angepflanzte er*
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fefct roerben. (Ein Straud> liefert 2—3, nur ganj ausnaljmsioeife 5

ober gor 6 kg tjanbelsreinen ftaffee.

Sie ftrüdjte bes arabifa>n Toffees finb erft bunkelgrüne, bonn

gelbe, fpäter bunkelkarmotfinrote, runblia) eiförmige Seeren oon ber

<5röße kleiner fttrfayn, mäfjrenb biejenigen bes ßiberiakaffees im reifen

3uftanbe blaufd)u>ar& unb boppelt fo gro& als jene finb. 3n tfjnen

liegen um ein faftiges, fü&es jruojtfleifd) jroei oon einer pergament*

orrigen, glatten, ftrofjfarbenen £ülle unb barunter nod) oon einem

filberfarbigen §äutd)en umgebene, innen floate unb nad) au&en ge=

rodlbte ©amen, beren gelbltdjioei&es Släljrgeioebe kornartig £art ift unb

keinerlei Stärke enthält (Es kommt aber audj oor, bog gelegentlid)

nur eine Sol)ne jur (Enttoidilung gelangt, bie bann ntd)t innen ab=

geflaut, fonbem oollkommen runb unb ettoas größer als bie gemöfjn*

liefen Sonnen ift. (Es flnb bas bie fogenannten männlidjen Sonnen

ober Sßerlboljnen, bie forgfältig ausgefonbert roerben, roetl fie ^dt)er im

greife ftetjen als bie gemö^nlidjen 3)oppelbol>nen. Sil« $erlkaffee

bUben ftc überhaupt bie teuerfte Sorte Kaffee, bie m ben fcanbel ge*

langt, obfdjon biefe tyre r)or)e Semertung nur ein Vorurteil ift.

!£>ie (Ernte barf erft nad) ber oollftänbtgen Sleife ber ftrüdjte oor*

genommen roerben unb muß mit großer Sorgfalt gefdje&en, ba md)t

fämtlidje 2früd)te au gleidjer 3dt öoö fteifeftabium meinen, beim

ßiberiakaffeebaum aud) Slüten gefront merben muffen. 9lad) (Eintritt

ber Steife laffen bie Araber bie ftrüdjte an ben Säumen, bis fie oon

felbft abfallen ober leicht ju fd)ütteln finb. Siefer Sef)anblungsmeife

werben bie oortreffltd)en (Eigenfdjaften bes nad) bem 3lusfut)rt)afen im

füblidjen Arabien als Sttokka bejetdjneten Kaffees jugefdirieben. 2>od),

was mir als Süokkakaffee genießen, ift meift eine auserlefene brafiliantfdje

©orte mit eigentümlich ellipfoiben Sonnen. Siefen brafilianifdjen Kaffee

fammelt man aua) burd) Sdjütteln bes Saumes über einem meinen

ßaken, um fie oor Sdjmufc, Sanb unb bergleldjen ju fcfjüfcen. 3«
©egenben jebod), mo es oiel regnet, mie auf Zaoa, biefes Serfabren

nidjt möglid), ba bas ftleifd) ber $jrüa)te fd&nell fault unb bie $rüO)te

burd) einen kräftigen 2legenfall $u ©oben gefdjlagen merben. Ses*

Ijalb fammelt man fie bort fobalb fie einigermaßen reif finb unb oer-

arbeitet fie meiter. 3n Dftinbien gelten biejenigen Kaffeebohnen als

bie beften, bie aus bem Kote oon Sd)letd)haften unb Sdjakalen gc-

fammelt roerben, roas allerbings begreiflid) ift, ba biefe Siere nur bie

reifften Seeren treffen unb besfjalb bie oon tfjnen unoerbaut abge&enben

Samen oon befonberer ©üte finb.

30*
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3rriu)er trocknete man bie abgelefenen $tüd)te auf ber (Erbe unb

gerbraa) bie äußeren füllen in $ol£mörfern burd) franbarbett ober in

einer 2lrt SHüljle in lierbetrieb, roas aud) jefct nod) teilroeifc gefd)iel)t

3n neuefter 3«it unb auf fortgefdjrittenen ^Betrieben roerben bie 3*üd)te,

um bie Kaffeebohnen oon bem fie ein^üUenben 5letfä)e &u befreien,

unmittelbar nad) bem fßflüdten in 9Ila|d)tnen jerquetfdjt unb auf ein

Sieb gebracht, beffen 2Ilafa)en geraöe grofe genug finb, um bie Sonnen

burä)$ulaffen , bas Jrucfjtfleifa) aber fturückgubetjalten. 2)as letztere

finbet als 2>ünger Senoenbung. 2He nod) mit ber ^krgamentt)ülle

bebeckten SBot)nen bagegen roerben in ben (Bärraum gebracht, roo bie

an itjnen tjaftenben öhrudjtfleifdjrefte einen ^räumi^rirojeg bura)mafl)en,

roorauf fie ficr) burd) SBafctjcn leidjt entfernen laffen. 2tad) bem 2Bafd)en

trocknet man fie an ber Sonne, nad) bem alteren Softem auf ge*

mauerten Sennen, nad) bem neueren jebod) in großen, flachen Karren

auf niebrigen tRäbern, bie, auf Samtenen laufenb, bes STacfjts ober bei

fdjlecrjtem SBetter in einen langen Sdmppen gerollt roerben. 2)ie

ftarbe ber SBotmen roirb nur burd) ü)ren ^eudjrigkeitögetjalt bebingt

So finb bie blauen SBotmen feud)ter als bie grünen unb bie grünen

roieberum feud)ter als bie gelben, roöt)renb ein langfames Xrocknen bei

feud)ter SBitterung bem Kaffee eine bleierne ftaxbt oerleif)t

SBet bem trockenen 25erfat)ren roerben bie SBofmen gleid) nad) bem

pflücken burd) Slusbreitung am 23obcn oermittelft ber Sonnenroärme

getrocknet, bis man beim Umrühren ber 2rrüd)te bie Sotjnen in ü)ren

füllen raffeln t)ört 3>ann bringt man fie in Speicher, roo man fie

beliebig lange aufberoatjren Kann. 3ur (Entfernung ber Pergament«

^ülle roerben fie bann, roie ber auf naffem SBege oom ftrucfjtfleifct) be*

freite Kaffee, in Dörfern mit langen hölzernen Stampfern, in ber Siegel

aber in ?ITafcr)tnen bearbeitet Sluf fold)e SBeife oon ben hülfen befreit,

roerben fie nad) ber (Sröfce fortiert unb poliert 5)er ^Reinertrag an

oerkaufsfertigen Sonnen betrögt burd)fa)nittlid) ein fünftel bes <S>e*

roictjts ber frifd)en 2rrüa)te,

Sieben ber $auptblüte bes Kaffeebaumes gibt es eine 95or* unb

2lad)blüte, bie aber roeniger oon Sebeutung finb; fo fjanbelt ee fia)

gleta)roohl um eine ^aupterntegeit, bie auf 3aoa Q&t 4—6 SRonate

ftattfinbet 2>oa) roirb aud) tytz in 3unet)menbem SIta&e ber roeniger

empfinblid)e unb rafa)er road)fenbe liberifa)e Kaffeeftraud), ber ftets

SBlüten unb 2rrüd)te nebeneinanber trägt unb beshalb eine periobifcrje

<£rnte ooUkommen ausfd)lte&t, gepflanjt 3ur Slu»faat roerben jeroeilen

bie fd)önften unb größten SBeeren ausgefud)t, bie oon in ber ftülle
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üjrcr Kraft fteljenben Säumen flammen, b. f). nidjt ju jung unb nid)t

$u alt finb. 3)a bet Same bes ftaffee» feine Keimkraft fdjneü* oer«

liert, bebient man fid), um Ü)n in fern abltegenbe (Segenben gu oer*

pflanzen, beffer nidjt ber Garnen, fonbern junger *J3flänjd)en, bie in

kleinen, mit (Sias gebeerten ftiften an 5)eck mit größter 93et)utfamkeit

transportiert roerben muffen. Seim Slnpfianjen roerben fie gleid) tote

bie aus Sämlingen an Ort unb Stelle gegogenen jungen Spflangen

unter bem Sdnitj oon Sdjattenbäumen grofc gebogen, $aufig roerben

grotftfjen ben Kaffeefrräudjem, fo lange biefe nod) jung finb, aua) anbere

<Pflangen angebaut, fo in SrafUien SHais unb SBotmen, bie gleichzeitig

bagu beftimmt finb, bie allgugrell fdjeinenbe Sonne abjutjalten. Sobalb

jeborf) bie Kaffeepflanjen grofc geroorben finb unb anfangen Örüdjte

&u tragen, müffen biefe 3d>ifd)enpflanjen entfernt roerben, ba fie bann

ben (Ertrag oerringern. 3roifd)*n ben Kaffeebaumen mufc bas rafer)

emporroud)ernbe Unkraut regelmäßig entfernt roerben, roas bei ©ro&=

betrieben burd) befonbere 2na[tf)inen gefdjiefjt 2)ann muß bie Plantage

aud) gebüngt roerben; befonbers ift eine 3ufufjr oon *pf)osptror oon*

nöten. 3* tiefgrünbiger ber ©oben, um fo meljr können fid) bie

*pfal)lrourjeln entroickeln unb um fo älter merben bie 93äumd)en. 8lls

©ebirgspflanje gebeizt ber arabifdje ftaffeeftraud) am beften in XaMern

ober an Slbfjängen, roo er oor SBtnben gefdjü^t ift Slm beften fagen

i^m Xemperaturen ju, bie groifdjen 15 unb 25° C. fajroanken, unb

Regenmengen grotfajen 220 unb 330 cm im 3QiP*

SJus Slbeffinien ift ber edjte Kaffeeftraud) juerft nad) bem füblid)en

Arabien gelangt, roo feine Kultur befdjränkt blieb, bis auf S3er=

anlaffung bes SBürgermeifters oon Slmfterbam, Slikolas SBitfen, 3)ireks

tor ber fyoUänbifdjen §anbeiskompagnie, ber ©ouoerneur oon SBataoia,

oan §oorn, im 3a*)re 1650 einige ftaffeebäuma)en oon 9Hekka nad)

SBataoia auf ber 3nfel 3ooa bringen lieg, bie aber infolge einer Über-

fd)roemmung roieber eingingen. Seinen befferen (Erfolg fjatte bie

Senbung bes fjollänbifdjen ftommanbanten oon 2IIalabar, Slbrian oan

Dmmeren, oom 3^^re 1696. Kurj barauf gelang es fcenbrik 3©aars

bekrön biefe Slufcpflanae bort einjubürgern. Sie rourbe in grofeen

Plantagen angepflanzt, oon beren ertrag balb aua) bie SHu^amme*
baner SBeftafiens mit biefem ©enufemittel oerforgt roerben konnten.

Später rourbe bie ftaffeekultur oon ben fcollänbem aua) auf bi

anberen Sunbainfeln unb auf Gerjlon ausgebest 3"» 3<*t)re 1710

rourben oon ©ataoia aus meljr als Imnbert junge ftaffeebäumdjen

naa) Slmfterbam gefanbt, roo fie im Ireib&aus bes 23otanifd)en (Bartens
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Unterkunft fanben. (Eines berfelben erhielt im Safyxt 1713 Subnrig XIV.

burd) ben Direktor bes Slmfterbamer ©arteng Slamens Soneras. (Er

liefe es tm ©arten oon STIarlrj bei ^Jaris [orgfam aufziehen, unb nadj

iljm o eroffenthalte bann ber SBotanikprofeffor am Jardin du roi in

*)3aris, Slntoine be3uffieu, in benMemoires de l'Academie des sciences

eine genaue SBefdpeibung ber pflanze. (Ein anbere» (Exemplar ge*

langte oon Slmfterbam nad) Surinam, roo bann bie &ollänber bie

ftaffeekultur erfolgreid) einzubürgern oermotfjten.

93on ber einen Äaffecpflanje in SHarlri mürben Samen erhielt, bie

junge ^flänjdjen ergaben, oon benen ber oorgenannte $lntoine be 3uffteu

bem Sdjtffskapitän be (Uieu b'(Erd)igno, im Za^it 1721 brei (Ejemplare

mitgab, um fie nad) ber 3nfel Martinique zu bringen. 3"folge großen

SBaffermangels auf ber langen Steife, bie ben Dffigiet zroang, bie itmt

3ugemiefene SSafferration zum größten Xeile zur (Erhaltung feiner SPfleg*

linge zu oermenben unb felbft 2Hirft zu leiben, brachte er nur ein

(Ejcmplar lebenb an ben ©eftimmungsort $ier angepflanzt, mufete es

beftänbig oon Sklaoen beroarfjt roerben, bamit es nidjt geftotjlen roerbe.

(Es gebiet) oorzüglid) unb mürbe bie Stammpflanze aller roeftinbiftyn

Äaffeebäume, beren Kultur fia) in ber ftolge rafd) über bas tropifdje

Amerika oerbreitete.

3m 3tu)rc 1725 pflanzte be la 2notte*Sligron, ber (Bouoerneur

oon (Eanenne, bafelbft bas erfte 8affeepflänzd>en, bas er fidj oer«

ftotjlenerroeife bei feinem Aufenthalt in Surinam zu oerfdjaffen gemußt

tyatte. S3on bort tjer gelangte bie pflanze 1740 nad) SBrafilien. 3m
3a^re 1730 mürbe bie erfte Saffeeplantage auf Gniabeloupe unb burd)

2ltd)olas Seroes besgleiajen auf 3<uttaika angelegt (Segen bas (Enbe

bes 18. 3aWunberts mürben in Sumatra bie erften Slnbauoerfudje

gemalt, bie aber erft oon 1819 an, als bie 3nfel unter tjoll&nbifdje

fcerrfajaft kam, (Erfolg Ratten. 1822 btQann ber Äaffeebau auf (Eelebes

unb 1832 in (Eoftarica, unb ztoar an lefcterem Orte burd) ben beutfa>n

Kaufmann SOallerftein. (Enblid) kam ber äaffeebau 1892 aud) naa)

2)eutfa>Dftafrika, roo er Ijeute befonbers in ber ßanbfdjaft Hfambara

blü^t Slud) in Kamerun finb neuerbings größere Anpflanzungen oon

ßiberiakaffee gemalt roorben.

2>er roeftinbifd)e flaffee, ber im 18. 3aljrl)unbert, als er fid) mit

bem 3ooakaffee in ben SBeltyanbel teilte, in l)ot)er 83lüte ftanb, ging

im 19. 3a&rljunbert infolge ber Slbfdjaffung ber Sklaoerei unb fort*

toäljrenber politifdjer Umwälzungen fo feljr zurüaX, ba& man an feiner

Stelle Sabak unb 3umerro&r beoorzugte. 3n ber 3llttte bes 19. 3aljr=
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Ijunberts lebte [ein SInbau jebod) in STlejtko unb namentlid) in 23ra=

füten auf, in meld) legerem ßanbe er allerbmgs fdjon feit 1808 für

ben SBeltljanbel guneljmenbe SBebeutung erlangt ^atte. %xüi)tt nod)

kam et in Dftinbien auf, mo befonbers (Serjlon reidje Saffeeplantagen

befafc, bis im 3a§re 1869 bort juerft bie burd) einen ^loftpUj, Hemi-

leia vastatrix, f)eroorgerufene gefürcrjtetfte SBlattfledienkrankljeit bes

arabtfdjen Saffeebaums ausbrad), bie im Zafyxt 1875 bort unb auf

bem inbifdjen fteftlanbe einen fo oerberblidjen Charakter annahm, baft

in ber 2toIqc bie &affeekultur in biefen fiänbern faft ganj aufgegeben

roerben mufcte unb burd) ben SInbau oon See Derbrängt mürbe, fomeit

fie nidjt burd) bie fiultur bes burd) größere (Samen ausgejeidjneten,

infolge feiner grö&eren ^Robufttjcit metjr SBiberftanbskraft gegen ben

95ü5 aufmeifenben ßiberiakaffees erfefct rourbe. 3)iefer *pilj, ber fid)

bann aud) in ben Saffeegärten S)eutfd>Dftafrikas geigte, r)at bem

äaffeebau auf (Legion bis jum 3ar)re 1880, alfo in jetjn 3aljren, einen

©djaben oon über 300 SniUionen 2Hark oerur[ad)t unb oieie oorfjer

oermöglidje «Pflanaer ruiniert

5)iefer fo oerfjängnisoolle ÄranKtjeitserreger, gegen ben bis jefct

kein fidleres SBekämpfungsmtttel gefunben mürbe, erzeugt Va—*U cm
gro&e orangegelbe flecken an ber linterfeite ber SBlättcr ber oon ujm

befallenen ^flanje, tnbem fid) t)ier aus ben Spaltöffnungen bes »lattes
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&al)lreitf)e 2>auerfporen in 23ü[cf)clu Ijerüorbrängen, bie abfallen unb

allfeitig ausftäuben. Sie finb fo ungemein letd)t, bag bei leifefte

£uftf)aud) fie überallhin auf anbere SBlätter trögt, wo fie keimen unb,

in bas 3e^gefüge ber SBlätter einbringend bie Krankheit oerbreiten.

3)er ganje (Srntmicklungeprozefc bauert ntdjt langer als einen SKonat,

tooburd) ftd) bie fdjnelle Verbreitung ber Seudje erklärt SBenn oiele

SBlättcr ju gleicher %tit oon ber &rankf)eit befallen toerben unb ab«

fallen, fo get)t ber Saum ein. 3n jebem Pralle roirb er aber burd)

biefe 3nfc^tton fo ftark in feinem Slllgemeinbefinben angegriffen, bafc

er mehrere 3c^re ^inburd) einen gang geringen (Ertrag liefert. Sorbeaug?

brüfje unb Xabakmaffer töten groar bie Sporen ber Hemileia, aber

gegen bas Umfidjgreifen ber Seudje fdjüfct nur ein 9tabikalmittel roie

bie Vernichtung aller oon ber ärankheit befallener Sträucher. 23efonbers

in 3ooa » 050 bte Srankheit im 3ö^rc 1376 juerft auftrat, um bann

1882 auf ber gangen nfnfcl gu mitten, fjalf man fid) baburd), bafc man
bie garte arabifdje ßaffeepflange burd) bie bebeutenb kräftigere £iberia=

kaffeepflange erfefcte. 9leuerbings mirb bort mieberum erftere als eine

feinere Vofmenforte liefembe ^pflange oorgegogen, inbem man fie auf

junge Sämlinge oon Siberiakaffee pfropft, mas recht gute 9lefultate

liefert, inbem fo ber arabifdje fiaffeeftraud) größere SBiberftanbskraft

gegen bie 3"f^ktion erlangt

3)ie gemaltige Verbreitung, roelche biefer $ilg in ben 1870er 3Qh ;

ren erreichte, ift namentlich barauf gurückguführen, ba& er oon einer

Slbart ber arabtfchen &affeepflange, ber Coffea travancorensis, bie er

guerft befiel, auf Coffea arabica überging unb in ber lefcteren eine

neue, ifmt gufagenbe 2lährpflange fanb, in ber er ftd), oon bem gu

feiner CntmiaXlung aujjerorbentlich geeigneten feuchtroarmen älima be*

'günftigt, in ber ausgtebtgften SBeife ausbreitete. 2)ies h°* man in

ähnlicher SBeife aud) an anbeten 9loftpilgen beobachtet, bafc ein Uber«

gang oon ber einen SPflangenart auf eine anbere nahe oerroanbte,

befonbers toenn biefe burd) längere Kultur oergärtelt mar, einem foldjen

Ärankheitsptlg befonbere ^Bösartigkeit oerlieh, fo bajj er eine bis baijin

unbekannte Slusbetjnung erlangte unb eine in hohem Sllafce gerftörenbe

SBirkung ausübte. 3)a bie Slnfteckung mit ber Hemileia in ben erften

Stabien nur fetjr fdjroad) gu erkennen ift, follten für ben $lan<

tagenbetrieb niemals Junge 95flängd)en oon ausmärts begogen merbcn,

fonbern gur Anpflanzung follten jemeilen nur in Sorbeaugbrütje bes*

infigierte Samen oermenbet merben, bei benen man eine (Garantie tjat,

ba& bie Übertragung bes Schüblings ausgefchloffen ift
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3n Dftafrika tyaben fich bic ßaroen eines 93ockkäfers, Herpeto-

phyas fasciatus, als Schüblinge ber ftoffeebäumchen enolefen, in 2Beft=

afriha öagegen [pejlcll beim fiiberlakaffee ein ^Borkenkäfer, Apate

franciscea. 3n Sübamertka entfteljen an ben ftaffeefträuchern oielfad)

siCurjelknotcn burd) bie 3noaH°n rolnalger 2Bürmd)cn. 5)od) ift ber

baburd) erroachfene Schaben blöder kein fct)r großer geroefen. (Enbltch

r)at eine Sllottenlaroe, Cemiostoma coffeelluni, in einigen Seilen Slmeri*

kas tote auf ber 3nf*l ®Q» Domingo unb in SBrafilien große S5er*

Leerungen angerichtet

2)ie Republik Goftarica fül)rt ben Saffeebaum als 2Bappenfd)tlb.

3)er Äaffeeoerbraud) ber (Erbe ift in beftänbtgem Steigen begriffen.

SBeitaus am meiften Kaffee toirb in Slmerika eraeugt unb getrunken.

S5on ber jährlich auf ber ganjen (Erbe hervorgebrachten Sllenge oon

gegen einer SllUiiarbe kg Kaffeebohnen erzeugt SBrafillen gegen

700 snilitonen kg unb bas übrige Südamerika, namentlich S5eneguela

unb Kolumbia, gegen 60 STlilltonen kg. 3entralamerlka baut eben*

falls oiel Kaffee an unb feine Sßrobuktion beläuft fich auf etoa

100 tmuiionen kg. Gegenüber biefer Kaffeeprobuktton 2lmerikas ift

bie in Dftinbien unb 3aoa geemtete Kaffeemenge etne nerfchmlnbenb

kleine; fie beläuft fich nämlich auf nur ettoa 40 SlUllionen kg. (Eraeugt

nun Slmerika ben meiften Kaffee, fo liefert Slbeffinien, bie fcetmat biefer

Kulturpflanae, immer noch oen beften Kaffee. 3)iefes äthlopifche *pro*

bukt mirb nach oer Somaliküfte gebracht unb bort oon inblfchen

£änblern aufgekauft. 2lus ber ßanbfchaft fernen in Sübarablen

ftammt ber arabifche Kaffee, oon feinem früheren <%portf)afen auch

Sllokka genannt, ber aber leiber nicht au uns kommt, ba er in «Per-

fien, SJorberafien unb Ögnpten aufgebraucht roirb. Hnfer gewöhnlicher

„Stlokka" ift nicht« als ausgebauter kleinbohniger 3<*oa« ober Genlon*

kaffee, roelche ^Jrobuktionsorte mit (Telebes, bas ben rötlichgelben groß*

botmigen SWenabokaffee liefert, ben beften $u uns gelangenben Kaffee

erjeugen. 3n Frankreich toirb befonbers ber oon Sltantla ejportterte

ausgeaeichnete Kaffee ber *PhWppm«n oerbraucht hinter btefen füb*

afiarlfchen Kaffeeforten fteht ber brafilianifche unb an Dualität rangieren

in lefcter ßinle berjenlge oon S5eneauela unb fcaltt. Slleift aleht man
hellgefärbte Sorten ben bunkeln oor. ©roßbohnlge, in Größe unb

Öfarbe gleichmäßige Sorten geben im allgemeinen bie befte Garantie

für oöllige $leife, forgfältige 25ehanblung unb Sortierung.

9lach ben bereinigten Staaten, bie jährlich gegen 500 9I!illlonen kg

fiaffee oerbrauchen, kommt 5)eutfd)lanb, bas im lefcten 3ahre 189 W.U
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lionen kg flaffee im SBette oon 162 ^Billionen 2uark einführte. SXuf

bie 3a^ oer GHmoofmer berechnet oerbraudjt §ollanb toeitaus am
meiften Äaffee, nämlia) 5,8 kg pro unb ftopf ber SBeoölkerung.

3t)m folgen bie ^Bereinigten Staaten oon Slorbamerika mit 5,75 kg,

2)eut[d)lanb mit 3,12 kg, bie Sdjtoeift mit 2,98 kg, grrankreid) mit

1,38 kg, (Engianb mit 0,45 kg unb enblid) 9luglanb mit 0,10 kg.

5)er &affeekonfum bei beiben letztgenannten fiänber ift nut bestjalb fo

klein, roeil bort an [einer ©teile um fo metyr Xee getrunken roirb.

3um 6d)tuft fei noa) ermähnt, bafc Afrika auger bem Äaffee*

fttaurf) nod) eine anbere anregenbe Stufcpflanje befifet (Bs ift bies

ber Katftraua) (Catha edulis), ein bem ^3faffent)ütti)en (Evonymus'

europaeus) fet)r ncu)e oertoanbter Strauß) aus ber Familie ber

Spinbelbaumgetöäcfjfe, ber oon Slbefftnten bis jum ftaplanbe in ge*

birgigen Gegenben oerbreitet ift unb unter anberem aua) in Arabien

kultioiert wirb. 5)er (Sebraud) ber ^Blätter bes ftatftraud)s als ©cnuf$=

mittel ift in Arabien unb Slbeffinien älter als berjenige ber fiaffee*

botmen. <5ie merben gekaut unb frifer) ober häufiger getrocknet jur

$erftellung eines mit &onig oerfügten Slufguffes mie biejenigen bes

crjinefifdjen Xees benufei Slua) fie enthalten eine bas Sleroenfrjftem

anregenbe Subftanj, bas Celastrin, bas ebenfalls baju bient, körper*

licr) unb geiftig anzuregen, bie SHübigkeit unb ben Schlaf ju oer*

fa?eud)en; im Übermaß aber foll es betäubenb toirken. 9laa^ (Suropa

gelangt biefes ©enufcmtttel buretyaus md)t, ba rjier fiaffee unb See

oollkommen eingebürgert finb unb biefes bagegen nidjt aufzukommen

oermag. 2>er Äeifenbe Dr. $lotf) fagt oon u)m: „Xrte Sitte bes Äat»

kauens, bie irf) in fernen kennen lernte, gehört ju ben einlabenbften,

ber fld) ber Araber beim 5rüf)ftück, jum Snittageffen unb felbft in ben

Reitern 9läd)ten Eingibt 2Han jiet)t ju Unterem 3a? ecke bie kultioierte

^flahge ber roilbroadjfenben roeit oor. (Es mirb bei ben 2Bofjlt)aben=

beren bamit oiel fiurus getrieben, unb fo rote man bei uns bem

Srremben eine Xaffe Xee ober Saffee anbietet, roirb berfelbe bort mit

ben grünen 3t0eigbünbeln bes 8at beehrt 2)ie hn 3immet ber 9Jor*

nehmen umtjerliegenben entblätterten 3u>eige fmo öer ^Hafeftab ber

2Co^lt)abent)eit unb ber ©afttreunbfcfjaft.* 3m Slufgug mit Reißern

SCaffer genoffen, [cfjmecken unb toirken bie Äatblätter ätjnlicr) rote

rf)inefifa)er Xee, ber uns im näajften Älbfdjnitt befcfjäftigen folL
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2Bie bei ftaffee oftafrikanifa)en Hrfprunge, fo ift bet Xee oftafia*

tifdjer Herkunft, unb gtxrat Derbanken roir feine SBerroenbung als (&e*

nugmittel bem uralten SBolke ber (E&inefen, bas itm nadj bem ©ertaste

alter Chroniken im 3. 3a t)r^"bcrt unferer 3e^ec^nun9 aus *>em
©üben erhalten fjaben follen. SIber erft $u 23eghin bes 9. 3o&*5

rjunberts n. <£&r. kam ber Xeegenug in <£t)ina mefcr in 3lufnai)me.

2lad) 3aP<m rourbe er burd) einige Sßriefter eingeführt, bie Um in

Crnna kennen gelernt Ratten; aber erft im 15. 3<*t)tl)unbert erreichte er

in biefem fianbe einen größeren Umfang.

$er Xeeftraud), beffen bunkelgrüne, leberartige, glänjenbe Blätter

ben Oftafiaten ben it)nen unentbef^rltajen, bas Sleroenfnftem anregen«

ben Xrank fpenben, gehört mit ber i^m fefjr na&e oermanbten <£amellia

ju ben ben SEnrtengetoädjfen naljeftefjenben Xernftrömiaceen (narf) bem
Sttjtocben (L Xernftröm fo genannt, ber <£t)ma burdjforfdjen roollte,

aber oor Ghrreidjung feines 3medie* 1745 ftarb). ©r l)at feine §eimat

im gebirgigen füblidjen Slfien, roo er auger auf ber füb$inefifd)en

3nfel 5ainan in Slffam unb ben fübltcrj banon gelegenen ©erglänbern

nod) fjeute im roilben 3uftanbe gefunben roirb. 3)ie (Sattung Thea

umfaßt 16 in &interinbien, &tnna unb 3aP£Wl rotlb road)fenbe Slrten,

bie man in Ghüfyeen mit geftielten, ni&enben SBlüten unb nidjt ab«

fallenben fieldjblättern unb <£amellien mit ungeftielten, aufregten Blüten

unb abfaüenben Geißblättern einteilt 3« lefcteren gehört bie Thea

japonica, bie als 3ircpfl<Mi3e bekannte unb beliebte Gamellie, ju

erfteren bagegen bie Thea chinensis, beren Blätter und ben dune*

fi[ö)en Xee liefern. 6ie kommt in jmeierlei Slrten nor, bie Thea

chinensis im engeren Sinne, bie, fidj felbft überlaffen, etroa 7—10 m
§ö&e erreidjt, als ftulturgemädjs jebod) junt bequemeren (Einfammeln

ber Blätter kaum 1,5—2 m t)ocr) gehalten mirb, unb bie 10—15 m
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Ijorje Thea assamica, bie foft boppelt fo grofce, [rfjneHer reifenbe

Söttet mte jene beftfct unb toemger gur ©Übung oon ©lüten neigt,

bie — ftatt mie beim dnnefifdjen Xeeftrautf) gu 2—5 Stück — einzeln

aus ben ©lattroinkeln tjeroorbreajen. fiebere beanfprud)t märmere

Sogen unb frud)tboreren ©oben unb oerf)ält fid) gum djinefifdjen Xee-

ftraucf mie bet überifaje Kaffeebaum gum ed)ten arabifdjen. ©eibe

^ßflangenarten unb bie baoon abgeleiteten ftreugungsprobukte, beten

SBlätter aber oft an Siroma minbertDertig finb, gebetrjen in üerfa)iebe=

nen ßlimaten unb auf oerfdpebenem ©oben üppig unb Überbauern fo«

gar giemlid) kalte SDinter, oorausgefefet, bog fie roarme Sommer fmben,

in benen fie if)re ©lättermaffe reidjlid) gu entmidieln oermögen. Ofroft

Können fie nid)t ertragen unb tjaben audj oon ber Xro&entjett gu

leiben. 91m beften fagt itmen ein mögig manne*, feudjtes rllima auf

fubtropifdjen 3"feln unb Äüften, nätyer am Äquator bagegen in

Rüderer ©erglage in 1000—2000 m £öt)e gu.

2)ie beiben Xeearten finb bufdjig oergmeigte, immergrüne ©trauter

mit meo^felftanbigen, kurg geftielten, tangettförmigen, gekerbten ©lättern,

bie mie bie jüngften 3roeigfptfcen nur in itjrer 3ugenb gum SBärme*

fdjufc feibig roeifc behaart finb, märjrenb fie im entwickelten 3uftanbe

kat)l unb leberartig erfahrnen. 9iu« ben Staffeln ber ©lätter treten

beim Slffamtee eingeln, beim cr)inefifcr)en aber gu ameten bis fünfen,

ctroa ben Umfang eine« SllarkftÜdis erreidjenbe, \d)wad) naefj 3°*mm
riedjenbe, meige ©lüten tjeroor. SHe kleinen Seld)blätter mie bie

Blumenblätter finb in ber Secfjgoi)! oorrjanben. 5)ie über gmeirmnbert

Staubfäben finb am Gmmbe oermadjfen unb ber betjaarte ftmä)U
knoten umfcrjltefct in jebem ber ftädjer groei tjängenbe Samenanlagen.

Die %md)t ift eine runbe, gelbbraun punktierte, bünnmanbige, Ijotgige

ftapfel, bie in brel auffpringenben $äd)ern je einen kirfdjkerngrofcen,

glängenb braunen Samen mit gelblicher Äeimgrube birgt

3)er Xeeftraucf) gebeizt am beften in einem feudjtmarmen ßlima

in fonniger £age; beefjalb merben bie Xeegärten mit Vorliebe an nad)

Süben gerichteten ttb&ftngen angelegt, meil fid) bann kein Sßaffer an

ben SÖurgeln ber Spflangen anfammeln kann, mas itjrem 2Baa>tum

fcfjaben mürbe. Sie bebürfen keiner Sdjattenbäume unb gebeten am
beften auf lo&erem, feftem ©oben. Slaö^bem bas (Erbreid), auf meldjem

eine Xeeplantage angelegt merben foll, burcrj pflügen ober Umgraben

unb (Eggen gehörig bearbeitet morben ift, roirb es fofort bepflangt 3ft

ber ©oben fet>r mager, fo mug er guoor gebüngt merben, bamit er

reiben (Ertrag liefere; aud) mu& er giemlid) tue! Äalk enthalten. 3n
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ihm toirb nun bie Xeepflcmje in ber Siegel butd) ettua einjährige

Garnen, bie man in Siethen 1,25 m ooneinanber entfernt zu jroeien

ober zu breien in ben ©oben legt, gemonnen. 5>er Samen Keimt

unter günstigen Hmftänben naa) fünf bis feerjs SBocfjen unb ein paar

SBodjen [päter kann man fetjon pflanzen oon 10 cm $öf)e t)aben.

Sßeniger empfehlenswert ift bie Slnjurfjt in befonberen Saatbeeten, ba

bie SBurzeln ber jungen Sßflänzcrjen aufcerorbentlich empfinblicf) ftnb

unb beim Überführen in bie befinitioen Stanborte fa[t immer (eiben,

iDoburd) nicht unerhebliche Slusfälle entfielen. 2)abet legt man, um
ben SBoben auszunützen, in ben erften jroei ober brei 3ahtcn 3mifchen*

Pflanzungen, am beften non Suats, an, meufje auch für genügenbe fßt*

[Gattung ber jungen Xeepftanzen forgen.

2Beil es bem Xeeftraucf) ein 23ebürfnis ift, bem SBinb freien 3)utd)=

tritt zu gemähren, lagt man zmifchen ben einzelnen CEjemplaren einen

geuriffen Slbftanb; aud) läfct man ttm nicht hoch auffcfjiefjen, fonbern

befdmeibet u)n immer mieber rückfichtslos, roie mir bies mit unferen

Recken tun, bamit er reichlich Seitenfcrjoffe erzeuge unb zum biajten

93ufd) merbe. SBenn ber Xeeftraud) brei 3^^te alt geroorben ift, kann

mit bem pflücken ber JBlätter begonnen merben. ©emöhnlid) erntet

man biefelben in dhma breimal im 3^re. 3uerft, Slnfang Sllärz bis

SItitte Slpril, unmittelbar cor ber Regenzeit, pflückt man bie erften

ftrühlingsblätter, aus benen ber feinfte Xee geroonnen mirb. Stach ber

Regenzeit, (Smbe 9Hai ober Slnfang 3uni, folgt bie yntitt, bie fo*

genannte grofce (Shrnte, bie qualitatin bie bebeutenbfte ift unb zum
großen Xeil ins Sluslanb gefenbet mirb, aber an Srelnr^eit bes Siromas

ber erften (Ernte nachfteht 5>ie britte (Ernte, <£nbe 3uU ober Slnfang«

Sluguft, ift megen ber groben, menig aromatifchen 95lättet red)t minber*

mertig unb mirb batjer in nieten ©egenben gänzlich unterlaffen, ba bie

(Erhaltung ber betreffenben SBlätter für bas <&ebeU)en bes Strauches

unb fomit auch für bie <5üte ber erften (Ernte bes nächften 3af)res

non gro&er SSebeutung ift

3n ber Siegenzeit mirb alles pflücken ber 93lätter nermieben,

meil es für bie Dualität bes Xees nachteilig ift, folche zu pflücken, bie

oom Siegen na& ftnb; ber See fcfjmeckt nämlich bann flau. Sluct) bas

Sttufeere bes Xees mirb burefj bie 3reuct)tigkeit benachteiligt, ba feuchte

JBlätter fictj bei ber ^Bearbeitung zu mehreren zufammenzurollen pflegen

unb bann nur mit großer SHühe auseinanbergebracht merben können,

ftrüh morgens, menn ber lau ber Stacht nerbunftet ift, beginnt man
mit bem pflücken ber 93lätter unb fährt bamit fort, bis man eine zur
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bcttcffenbcn Xagesoerarbettung genügenbe SHeuge &at 2)abet müffen

bie Blätter oor it)rer oollen (Entmiduung geerntet roerben, roenn fle

eben im Begriffe finb, bie Blattfläd)en auselnanberaurollen.

2Benn auä) bet Xeeftraud) bereite im Sllter oon brei bis fünf

3af)ren beginnt, (Erträge 5U liefern, fo erhält man erft oom &elmten

3at)re an Bollernten oon 1 kg unb mef)r jäfjrlid) pro ©traua). Slber

um biefe 3*1* roerben bie Blätter oft fdjon grofc unb minberroertig, fo

bafe man ftdj, rote bei ber ßultur ber Siebe, bamit betjilft, ben ©traud)

ftark bis auf einen ober roenige 3meige &u befdmeiben, bamit ftd)

reiO)Üd) junge ©djoffe bilben. Stber bie Blätter biefer lefcteren erreidjen

nie bie ©üte, roeldje bie erften befa&en, fo bafc man es oorjie^t, bie

Bäumdjen bereite naa) bem geinten 3a$re jU entfernen unb neue

Slusfaaten oorjune^men, roie bles 5. B. auf (Senlon überall &u ge^

fdjetjen pflegt

3e junger unb &arter bie geernteten Blätter finb, befto befferen

Xee liefern fie; bod) ift erft in ben gans ausgeworfenen Blättern ber

j^öcr)ftger)alt an Xeetn, bas mit bem Coffein tbentifdj ift, unb ben

übrigen, bem Xee feinen SBert oerleu)enben ©ubftanjen, erreicht 5>lefe

finb im mittleren BlattgetDebe enthalten. Sluf einen Hektar Xee«

Pflanzung rennet man buro^nittlid) eine (Ernte oon 3000 kg Xee»

blättern jätplid). Slber auf ben beften Xeepflanjungen erntet man bis

10000 kg pro 3at>r. Beim «pflücken ber Blätter, bas meift Orrauen

unb Äinber beforgen, roirb peinlidjfte Sauberkeit beobachtet 5>ie

^Pflütnerinnen müffen täglidj baben unb fid) getrockneter 3ftfd)e unb

anberer ftark riea^enber ©peifen entt)alten. 3<*i öle feinfte ©orte aus

ben jarteften Blättern ber erften (Ernte, bie in $t)ina ben Saifer? ober

Blumentee liefern, ber kaum je in ben §anbel gelangt unb oom $ofe

felbft, ber ifm mit 600 SHark bas kg besatjlt, aufgekauft roirb, pflückt

man fogar mit ^anbfdjuljen. 3)amit beibe £änbe frei bleiben, tragen

bie Sßflückerinnen an einer Sdjnur um ben f>als gelängt ein 8flrba)en

auf ber ©ruft, sieben mit ber Sinken einen 3n?eig an fi$ unb brechen

mit ber &ed)ten bie ©latter am ©tiel ab. (Eine Sperfon oermag täg*

lid) 6—7 kg Blätter einsammeln, bie bann naa) ber 3ubereltung su

Xee 75 Sßrojent tyres ©erotd)ts oerlieren, fo ba& alfo 4 kg frifdje

Blätter 1 kg Xee liefern.

3e nad) ber ©eiteren Bearbeitung erhält man nun 5mei ganj oer*

fdjlebene Sorten, ben fdjmarjen unb ben grünen Xee, bie burdjaus

nid)t, roie man früher glaubte, oon oerfdjiebenen Sßflanaen, fonbem

oon berfelben [lammen, nur bura) oerfdjtebene Beljanblung ber Blätter
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erhielt roerben. 5)er grüne Xee, rote ifm bie Dftafiaten lieben, roeil

er infolge roeit geringerer 3wf*feung kräftiger auf bie Steroen als bet

oon uns beooraugte fdjroarae Xee roirkt, roirb in ber 2Betfe gewonnen,

bafc bie Blätter unmittelbar naä) bem einbringen „gebämpft" roerben,

bamit fie ü)re ftarbe behalten, unb fcx)Ue|(ticr) eine «öftung erfahren.

3u biefem 3roecke roerben fie in Würben aus Bambusftäben über

ßeffel mit bampfenbem SBaffer gehalten ober in tiefen Pfannen bei

ftarfcet fctfce in ttjrem eigenen Safte gebämpft, roobet fie unausgefefct

mit Stödten rafä) umgerührt roerben, bis fie beginnen rote Stanber $u

jeigen. 2>ann roerben fie roie beim fdjmarjen Xee, nur in fdmellerer

Slufetnanberfolge, mit ben §änben gerollt unb über fteuer geröftet

3)urd) biefes rafd)e Xrodmen roirb bem ©erbftoff in ben Blättern

keine 3eit &um Djabteren gelaffen, roäfu*enb gleid)&ettig aud) einer

fpäteren djemifdjen 3«fefeu»tS in oer Suaff* oorgebeugt roirb. 3um
Sd)lu& roerben fie, nadjbem man Urnen noct) bie gemünfd)te blaugrüne

ftarbe, bie nid)t jeber Xee annimmt, burd) Beftäuben mit einer

smfdmng oon 3nbigo, Gurcuma unb <Bips oerlie&en t)at, oermittelft

Sieben fortiert unb bie SBare nad) nochmaligem Höften nod) roarm in

mit Stanniol gefütterte ftiften oerpackt

5)er fa)roar5e Xee, ber roeitaus bie £>auptmenge bes Fabrikate

ausmacht, ba er oorjugsroeife gum (Ejport gelangt, roirb gan5 anbers

befjanbelt. 3unäd)ft lä&t man bie Blätter auf flauen Bambusrjürben

24 Stunben unb länger roelken, roobei bie Blätter unter allerlei

d)emifd)en Beränberungen, bie oorjugsroeife in einem Srreiroerben bes

Xeelns aus feiner gerbfauren Berbinbung unb in einer 3una$me oon

lösltdjen StiAftoffoerbinbungen beftefjen, etroa 20—28 ^rojent it)res

<5eroid)tes oerlieren. 3hira) biefes SBelken roerben bie Blätter augletd)

für bie roeitere Bearbeitung geeigneter gemacht 3)a fie gerollt roerben

follen, roirb baburef) bas Slustreten bes Saftes bei jenem ^Jrojeffe oer*

minbert unb beroirkt, bafe fie fid) fpäter letzter rollen laffen unb babei

roeniger leid)t serbredjen. Unmittelbar nad) bem SBelken roerben bie

Blätter 20—30 2Hinuten lang auf $tolltifd)en mit ben fcänben gerollt.

SHe fo entftanbenen Ballen roerben auseinanber gelöft, auf geflogenen

Xellern ausgebreitet unb mit feuchten Xüdjern bebeAt, um bas Slus*

trocknen 5U oert)üten unb bie Xemperatur m ber leidjt gärenben Suaffe

niebrig $u galten. SHefe (Särung finbet burd) ausfdjltefclid) im Xee»

blatte felbft enthaltene Fermente ftatt, roobei burd) bas ^reiroerben

eines ät^erifa)en Öles bas Siroma entftefjt 9lad) jroei bis brei Stunben

ift biefer ^rojefe abgelaufen unb bann f>at fid) bie Blattmaffe rotbraun

Digitized by Google



480 $er lee.

oerfärbt 9Iun roerben bic blätter nochmals gerollt unb banaa) ge*

trocknet 5)iefer lefctere *Proaeß foll möglichft juerft tri ber Sonne unb

bann in Xrockenmafchinen bei 100 °C. gefdjefjen. Stonad) folgt bas

bura) ftrauen beforgte beriefen ober bas Sortieren burcr) Suafchinen.

Schließlich roirb ber See nochmals in offenen Sieben über gellem

floljlenfeuer gut getrocknet unb ermannt, um bie abfolute fiuftfeuchtig*

keit in ber berpackung, welche beim Xransport jur Schünmelbilbung

führen roürbe, 5U oerminbern, forgfältig in große, innen mit Stanniol

ausgebleibete Äiften oerpackt unb bann oerlötet, bamit er fein feines

Siroma möglichft unoerönbert behalte. 2Bie bei ber berpackung ift

auet) bei ber 5lufberoahrung bes Sees barauf ju achten, baß nicht

riechenbe Stoffe in ber Slitye finb unb bie SBare nicht ber fiuft, bem
ßicrjte unb ber Neuartigkeit ausgefefct ift. flbrlgens roirb nur ben

befferen Xeeforten eine fout) forgfältige betjanblung auteil grür ben

berbrauch im 3ntanbe roerben bie geringroertigen blätter einfach an

ber Sonne getrocknet unb mit gefurchten Steinen gerollt 2>er fo ge*

roonnene Xee rjat ein angenehmes 3lroma, eine rötliche ftarbe unb

einen füßlichen (5efd)mack, hält ficr) aber nicht lang.

tyina erzeugt forootjl frfjroarjen rote grünen Xee in großen Süengen,

roä^renb Zapan nur grünen, (£enlon unb 3<n>a nur fa^roarjen, 3"bien

nur roenig grünen Xee (für bie mtttelafiatifchen ßänber) probujiert unb

nach (Europa unb Slmertka faft nur fa)roarjen Xee oerfdjifft 3)ie befferen

Sorten bes bei uns roenig beliebten grünen $inefifd)en Sees — oon

ben <£f)lnefen ßo4frf)a genannt — finb: ber Äaifer* ober blumentee,

ber au» etroas größeren blättern ber erften (Ernte ju ^temlia) großen

Börnchen gerollt roirb; er roirb 00m kaiferlidjen J&of^alt, ben 2Han*

barinen unb reichen (S^inefen oerbraucht 2)ann ber <£tju*tfd)a ober

*Perltee, ber au« ben blättern ber ßnofpen ber erften (Ernte au gana

feinen hörnern geroUt roirb; er roirb au« 2ling*po unb Schanghai

befonbers nach ben bereinigten Staaten unb 2llarokko ausgeführt,

roo oielfacrj rote in Oftaften ber grüne d;inefifd>e Xee bem fdjroaraen

beooraugt roirb. drittens ber £ei*fon, b. i). blühenber ftrühltaö» &er

aus ben gekräufelten blättern ber erften (Ernte gerollt unb in gtoci

Qualitäten hwgeftellt roirb. Slus ben Slbfällen biefer Sorten roirb

enblia) ein Xroarukai genannter Slusfcfjußtee tjergeftellt

2)er fdjroarae Xee <£hinas roirb in bie betben ©nippen Do Ion 3

unb bohea gefchieben. Dolong bebeutet grüner 2>raa)e; biefer Slame

rü^rt bafjer, roetl er oon oielen gelblia)grünen blättern burehfefct ift

Sie Dolongs geben einen kräftigeren Slufguß oon mehr gelber garbe
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<5inßt)al*ftn auf denlon beim pflücken bcr lecblätter, bie Tie bjnter in ben
ßorb roirft.
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als bie Botjeas, bie mtrklid)en fdjmarjen Xeeforten Chinas, bie einen

bunklen, fd)mäd)eren Slufguß geben. Sie merben in fünf Sorten ge*

[Rieben: 3)ie feinfte Sorte mirb oon ben (Englänbern caper, oon ben

dhinefen ober ^e^ustfetjo, b. t). fd)marjer Sperlentee, genannt Sie ift

rötlid)fd)mar5, glänjenb unb beftejjt aus su perlen gerollten Blättern

unb gibt einen bunkelrötlidjen Slufguß oon reichem Siroma. 5>ann

folgt als nod) fef)r feine Dualität ber Sßeko (eigentlich pak-ho, b. t)-

meißer ftUwm), ber aus- ben jarten, gegen bie Spifce fyin mit weiften,

feibigen paaren bebeckten Snofpenblättern unb frifcf) entfalteten Blattern

meift ber erften (Ernte fjergeftellt mirb. 2>ie reichlich bei ber $erftellung

biefes Sees abfallenben Jj>aare geben mit behaarten jungen Änofpen*

teilen unb älteren Blättern vermengt bie ^Jefeoblüten. 2>er Soudjong

(eigentlich sou-tschong, b. i Kleine Sorte) toirb au« ben Kleinen

finofpenblättern ber jmeiten (Ernte gebilbet, mär)renb ber ?ßourf)ong

(pau-tschong, b. h- gefaltete Sorte) aus ben gefalteten mittelgroßen

blättern ber jmeiten (Ernte befielt 3)er oiel 3*ü für bie 3u&weihmQ
erforbernbe (Eongou (eigentlid) kong-fo, b. h- müheoolle Sorte) — oon

ben d^inefen meift nur hung-tscha, b. t). roter Xee genannt — beftetjt

aus ben 3—8 cm langen, 1—3 cm breiten Blättern ber 5meiten (Ernte.

Bon it)m merben noch smei befonbere Sorten untetfdueben, nämlidj

ber äaramanentee, ber meift nad) Slußlanb ejportiert mirb, unb ber

Äaifomsdongou mit kleinen, feingekräufelten Blättern, bec otelfad) oon

fiennern für bie befte aller Xeeforten angefehen mirb.

5>a in 3QPO" °k (Ernte faft ununterbrochen ftattfinbet, treten in

bem oom grünen cr)tnefifcr)ert unb inbtfdjen meit an ©üte übertroffenen

japanifdjen Xee keine fo mefentlidjen Xlnterfd)iebe in ber 3ufammen*

fefeung je nad) ben einzelnen (Ernten roie in dt)ina heroor. 9Tid)tß=

beftomeniger unterfdjeibet man ^eko, meld)er bie kleinften, Soud)ong,

meldjer bie mittleren, unb dongou, melier bie größten Blätter enthält

3n feinen feinften Sorten Uji, äioto unb Dgura mirb ber japaniferje

Xee in ber ^rooinj §Jamafd)iro erzeugt. 5)ie in ben benachbarten

£anbfd)aften Dmt unb Jamba gebauten Xeeforten finb geringmerttger,

merben aber in ben größten Mengen auf ben SItarkt gebracht. 3)er

japanifd)e Xee gibt einen ^farbigen Aufguß oon eigentümlidjem,

reifem ©ejehmack unb mirkt kräftig auf bas Sleroenfoftem.

2Bie ber (£r)inefe ben grünen Xee jur (Erjielung ber geroünfdjten

fd)önen blaßgrünen ftarbe färbt, fo parfümiert er fomohl ben grünen,

als aud) ben fd)marjen Xee burd) oorübergehenben 3ufafe mohlriechen*

ber Blumen, um Ü)n fo für ben europäifchen Äonfumenten angenehmer

«eln&arbt, ÄuUiu|jef$lcbte ber Slufcpflanjtn. I. 31
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ju gehalten. S)ie ju Unterem 3®*** am meiften gebrauchten Blüten

finb biejenigen oon 3a*min» Drangen, Velken, Stofen, ber (itorbenie,

ber roof)lried)enben Slglaia, oon ülicium anisatum, Magnolia fuscata,

Chloranthus conspieuus unb befonbers biejentgen bes roof)tried)enben

Ölbaums (Olea fragrans); femer werben bie SBurjeln oon Iris floren-

tina unb bas Öl oon Bixa orellana baju oerroenbet. 3n 3n°^n
Ckenlon ift foldjes parfümieren bes Xee« oerpönt Unb in ber Xat, roer

fict) erft an* ben (Sefdjmadt unparfümierten, reinen Xees geroöfmt t)at,

bem roiberfte^t ber apotyekencjafte ©efd)madi beffen, roas als d)mefifd)er

Xee ben (Europäern aufgerifdjt roirb.

Sieben biefen beiben $auptforten, bem grünen unb fdjroarjen Xee,

gibt es nod) oerfd)iebene anbere, fo befonbers ben für bie Stomaben

ber Sllongolei, bie Xibeter unb Snongolenftämme Sibiriens unb Stuft«

lanbs, roie bie ßalmücncn, &u einem eigentlidjen SJolksgetränk gemor-

benen unb batjer als beltebteftes Xaufdjmittel bienenben SBaAftein*

ober 3i*0cltcc* roirb aus Slbfällen geringer Sorten, aus alteren,

leberartigen Xeeblättern unb anberen SBlättern, namentlid) oon Reiben,

mit $ilfe oon Steisroaffer unb Serum oon Dorfen* unb Srfjafblut &u

oieredugen, länglidjen Xafeln oon gegen 2 kg (Seroidjt gufammengepregt

unb bann in Öfen ober an ber ßuft getro&net SKefer Sadifteintee

maa)t aud) bas fct)lecr)tefte SBaffer ber Steppen trinkbar unb roirb

oom ftaifer oon (ü)ina feinen mongolifcr)en Xruppen als Solb oer*

abreißt. (£r mufc beim Cßebraud) mit einem &adimeffer auseinanber«

gefdjlagen, in einem &ol&mörfer jerftampft unb barauf in SBaffer ge*

kod)t roerben, bis er auseinanberfallt unb roeid) genug ift, um mit

3ufa$ oon meift ranftiger Sdjaf- ober SitQtnbvüttt unb Saig roeniger

als (Betrank, benn eine Slrt (ßemüfe, samba genannt, oerjerjrt ju roerben.

3)as Xeetrinken ift in dtjina unb 3&P&n eine in allen Stalks«

fct)icr)ten gleidjmä&ig oerbreitete Sitte, bie mit Äunft }u üben ben

Knaben unb Slläbd)en burd) befonbere Seljrer gelehrt roirb, roie unfere

ftinber etroa Xanjunterridtf erhalten. SWan brüljt ben Xee bort in

kleinen, irbenen Xöpfen an, bie befto roertooller finb, je länger fie im

ßebraudje ftefjen unb je meljr Slbfafe [ict) im 3nnern bes (Befa^es

niebergefdjlagen fjat 3)er Xee roirb ftets roarm in kleinen Xäfcdjen

ofme 3ucker unb STOlct) getrunken, ©eftellt man in jenen ßänbern in

einem Xeeljaus, bie bort bie Stolle unferer 2Birtst)äufer fpielen, Xee, fo

roirb in ber Siegel kein Xeetopf benufct, fonbern ber Xee roirb einfad)

in ben Xaffen abgebrüht, roätjrenb ein fdjüffeiförmiger burdjlodjter

3)ediel oertjütet, bafc bie Slätter beim Xrinken in ben Sllunb geraten.
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2)ie oornefjmen (Schiefen pflegen eine burd)löd)erte ßapfel aus

©Uber ober flöolb an einer Weinen Kette aus bemfelben Slletall bei ftd)

ju führen, mit bem fie fia) ben Xee felbft bereiten, inbem fie, falls

ifmen bie fiuft ju einem berariigen ©enujj ankommt, bie Kapfei mit

See füllen, unb fie einige Stlinuten in eine Xaffe mit fcei&em SBaffer

galten.

SBätyrenb bie drjinefen unb 3öpaner einen fet)r fd)mad)en Xee*

aufgufc trinken, lieben itm bie (Englanber fct)r ftark unb benorjugen

babei itjren Geniontee. SBeniger ftark lieben trjn bie Muffen, bei benen

er ebenfalls sunt eigentlichen 9lationalgetrönk mürbe. 2>te ärmeren

Klaffen ber ruffifdjen SBenölkerung trinken ben gangen Xag f)inburd)

Xee, aber fetjr ftark nerbünnt 3** \*bzm §aufe brobelt bas 2Baffer

im ©amomar, einem meift umenförmig geftalteten, gemötjnlid) burd)

glüfjenbe Kohlen getjelsten ßeffel, beffen SBaffer ausfdjliefclid) jur Xee*

bereitung oermenbet roirb. 3Han nimmt bafür nur menig Xeeblätter

unb gie&t immer roieber l)eifecs Sßaffer auf bie fa>n ausgelaugten

Xeeblätter.

3n ben tjofjen (JfcfeUfdjaftskreifen Stujjlanbs mirb mof)l — mit

SJusnatjme berjenigen non (T^ina unb 3opo« — ber befte Xee ge*

trunken, ben es gibt, unb jroar gemöfjnlid) olme 3ucker unb 9Iuld),

bafür aber mit 3ufafc *>on einer 3irronenfrfjeibe ober einigen Xropfen

3itronenfaft, moburd) bas 5lroma nerftärkt merben folL 9lur bie non

95ie^3ud)t kbenbm Xataren kotzen u)n mit Sltild) unter fctnsufügen

non etwas ©als» 3nt Horben non (Europa, mie in 3)eutfdjlanb unb

Srrankreld), pflegt man nielfad) etmas Slum in ben Xee &u tun. 6o
bient er oor allem jur ^Bereitung bes *punfdjes. 2)as SCort $unfd)

ftammt aus bem 3nbifdjen unb bebeutet urfprünglia) bas 3a^n>ort

pandsch, b. t). fünf (5. 93. in ber mofclbekannten JBejeidjnung ^ßanbfdjab,

b. t). ftünfftromlanb enthalten), meil in biefes (Betrank fünf SBeftanb*

teile eintreten, nämlid) SBaffer, 3"cker, Xee, 9tum unb 3irronenfaft.

2)er non <£f)ina, (fceulon ober fonftmof)er importierte Xee mirb

ftets non ben großen europäifdjen 3"iporrfirmen je nad) bem ©e*

fctjmacke ber betreffenben Slbnelnner unb Konfumenten gemifcf)t 2)urd)

eine fold)e 25ermifd)ung oerfdjtebener ©orten mirb eine (Ergänsung ber

<£igenfd)aften berfelben bemirkt unb kann fo beffer jebe perfönltcrje

®cfa)macksliebt)aberei befriebigt merben, unb jmar bei gleichseitiger

SJerbilligung infolge bes 3uf*&*tt* leidster ©orten 5U ferneren. 5)urä)

foldje SBermifdwngen, bie non ben großen Xeeimportfirmen als ©e*

fd)äftsgeheimnis forgfdltig gehütet merben, erhält bas Publikum ein

31*
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billigeres unb äugleid) ein Ü)m beffer jufagenbes ©etränk, als roenn es

eine reine Sorte genbffe. Zn lefcterem Pralle mü&te es, um einen

roirklia) guten Xee 5U bekommen, eine feine, teure Qualität oerroenben,

bie es jebod) fo ju nehmen tjötte, roie fte gerabe ift, aud) roenn ihr

biefe ober jene Hnoollkommenhett anhaftete. 2)ie S3ermifd)ung mufc

ftets bei trockenem Süetter oorgenommen roerben, unb banad) hat ber

Xee minbeftens 10 Soge unberührt ju lagern, bis er feine guten

(£igenfd)aften erlangt t)at Übrigens roirb aud) ber Kaffee in ähnhd)er

SCeife r>ermifd)t in ben &anbel gebracht, roobei jebes größere (5e*

fa)äft feine bei ben fiunben als beliebt erprobte 3ufammenfefcung oor*

nimmt.

2Bas ben Xeekonfum ber SBölker Europas anbetrifft, fo ftet)t

(Smglanb roeitaus an ber Spttje mit gegen 3 kg pro 3<*hr u"b fiopf

ber SBeoölkerung, bann folgen §ollanb — bas baneben nod) nie!

Kaffee oerbraud)t — mit 0,6 kg unb Stu&lanb mit 0,5 kg. 2Beit roeni-

ger als biefe oerbrauchen bie Sd)roei3, nämlich 100 g, 3)eutfd)lanb

50 g unb Frankreich nur 20 g, ebenfalls pro Zcfyx unb Kopf ber

SBeoölkerung. 2)ie ftranjofen trinken bafür als 3rrü^ftÜa\sgetränk oiel

Sdjokolabe, bie in ben legten Zafyxitfynttn in ^Jaris gerabe&u ein

SJ3olksgetränk rourbe. 5>od) erfreut fict) feit ber legten SBeltausftellung

aud) ber See in tßaris gunefjmenber ^Beliebtheit

2)afe biefer lefctere jum fiteblingsgetränk fo oieler Stationen ge«

roorben ift, oerbankt er feinem (Behalt an einem ätt)erifd)en bren$lid)en

öle, bas u)m bas angenehme 5lroma oerleü)t, unb groei SUkaloiben,

bie in gleicher SOeife roie jenes bas Sleroenfrjftem angenehm anregen.

2)as bem Xee feinen fpejififd)en (Semd) oerleu)enbe ätherifd)e öl ift

gitronengelb, abfdjeibbar, erftarrt leidet, fd)roimmt auf bem SBaffer unb

regt, in reinem 3uftanbe genoffen, ungeheuer auf unb oerurfad)t in

großen ©oben felbft ben lob. S)a es aber im grünen Xee nur $u

l <Pro$ent, im fchroarjen fogar nur Vs ^rojent enthalten ift unb feine

Wirkung aufcerbem burd) bie ©erbfäure tjerabgefefet roirb, fo roirkt es

bei mäßigem (Senuffe bes Xees blojjj anregenb unb belebenb auf bas

9Icroenfrjftem, erjeugt aber im Übermaß Aufgeregtheit, Sa)lafloftgkett

unb (Eingenommenheit bes Kopfes. (Ebenfo roirkt bas mit bem Kof-

fein tbentifd)e Hlkaloib Xeein oon bitterem G)efd)mack, bas ju 0,8 bis

4,5 Jßrojent neben bem ihm fehr nahe oerroanbten Xheophnllin barin

enthalten ift 2He ©erbfäure aber, bie im Xee 5U 10—25 *pro&ent ent»

halten ift, oerleu)t ihm einen herben, jufammenjiehenben ©eftfjmack

unb roirkt leta)t ftopfenb auf bie ©ebärme. SBeim (Erkalten bes Xee»
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aufguffes beroirkt bic Slusfdjeibung von ©erbfäure eine Xrübung bes=

felben. 2)amit nun bet See nidrt" bitter roerbe, barf bas fcei&e SBaffer

nid)t au lange mit ben 23lättern in SBerityrung bleiben. 2Taa) längftens

10 SKinuten finb bie erroünfcrjten SBeftanbteile bet Xeebiätter ertra&tert

unb bann foll bie biefelben bergenbe ßapfel aus bem Slufgufc entfernt

roerben.

2>er angenehme ©efdjmack bes Seeaufguffes roirb buxd) bas rid>

tige 2$erf)ältnis aller biefer SBeftanbteile jueinanber beftimmt, unb biefes

93erf)ältnts fjängt gang baoon ab, mit bas Ijeifee SBaffer oerroenbet

roirb. 3)ie (Stjincfen als bie erften Xeekenner ber 2Belt legen fo großes

©eroidjt auf bie richtige 3ubereitung biefes ©etränkes, bafc ausführliche

roiffenfd)aftltcf)e SBerke barüber ejiftieren. Uber bie fcerftellung biefes

©etränkes fagt ber cr)ineftfcr)e Saifer 8ien=long in einem ©ebid)t: w6efce

über ein mäßiges fteuer ein ©efäfc mit brei ftü&en, beffen ftarbe unb

frorm barauf beuten, boJß es fd)on lange im ©ebraud) ift. brülle es

mit klarem SBaffer non gefdjmol&enem Sdmee. £a& biefes SBaffer bis

ju bem ©rabe erroärmt roerben, bei roeldjem ber Sfiftf) roei& unb ber

Ärebs rot toirb. ©iefje biefes SBaffer in eine Xaffe auf feine SBlätter

einer ausgewählten Xeeforte, laffe es etroas ftehen, bis bie eeften

Stämpfe, meldte eine bicke SBolite bilben, fleh allmählich oerminbern

unb nur leichte 5Tebel auf ber Oberfläche fchroeben. Xrinke aisbann

langfam biefen köftlicfjen Xrank, unb bu roirft kräftig gegen bie fünf

Sorgen toerben, roeldje gewöhnlich unfer ©emüt beunruhigen. 2Ilan

kann bie füge 9tut)e, roelche man einem fo jubereiteten (Setränke oer*

batikt, [cfjmedten, fühlen, jebod) nicht betreiben."

Hm einen guten Xee flu bereiten, muß bas jum Slnbrühen bes

Sees ju oerroenbenbc SBaffer meid) fein, b. h« möglidjft menig &alks

falje enthalten. 3f* cs *)art» f° mu& Ü)m boppeltkohlenfaures STatron,

unb groar eine 2Hefferfpifee noll pro fiiter, jugefefct roerben. 2)as

Sßaffer foll kochen, aber nur ganj kurje 3*u\ °d es fonft fcr)al mirb.

^Bereits gekochtes SBaffer barf nicht ein jroeites Sllal gekocht unb jum

Xeeaufgufc oerroenbet roerben, ba bann alle (Safe aus it)tn entwichen

finb, bie bas 2lroma bes Sees gut binben ober fefthalten. 3)ie 3u-

bereitung mufc in einem ©efäfc aus ^porjellan ober gebranntem Xon
oor \ia) gehen unb barf niemals in einem folgern aus ©ifen geftfjetjen,

ba bie ©erbfäure bas le&tere angreift 2)as ©efäfc roirb oortjer er-

trjärmt, inbem man es mit ein roenig bes eben ju fleben beginnenben

SCaffers ausfpült, beoor man bie Xeeblätter in einer Aluminium« ober

9Tickelkapfel hineintut, roenn man nid^t oorjie^t, bas an ben in ben
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£anbel getongenben d)inefifd)en unb japanifdjen Xeetöpfen befinblidje

«Porjellaris ober Xonfüter au benufcen, bas gleidj nad) bcm 9lusfd)änken

bcr erften Portion bic SBiätter aurüdtljält unb aus ber ftlüffigkett

tjerausfjebt 5—8 Slltnuten nad) bcr §in$ufügung bes frifa) fiebenben

SBaffers roirb bic ßapfel mit bcn Xeeblättern herausgezogen. 3not*

fdjer Xee barf nid)t länger als 5 Minuten jicr)cn, ba er fonft roiberlid)

bitter fdjmeckt. fteinfdjmecker laffen ben See fogar nur 3 Minuten

5ietjen, unb bas ift burdjaus genügenb, um bie roerroollen SBeftanbtetle

bes Xees aus ben blättern ju ertraf)ieren. ßäfet man bie Xeeblätter

ju lange im Slufgufc, fo roirb ber Xee burdjaus oerborben, inbem er

fid) burd) einen flberfdjufc von (Berbfäure unb ©urnrni bunkel färbt,

unangenehm bitter roirb unb nidjt nur an Siroma unb Sllilbe, fonbern

audj an S3ekbmmltd)kett ftark (Einbuße erleibet. 2>urd) ju langes

Slusatefjenlaffen ber leeblätter erhält man ftatt eines roo^lfa^meAens

ben, erquickenben ©erränkes eine unfdjmackfjafte, burd) ben reiben

©erbfäuregef)alt bittere unb ben Süerbauungsorganen nachteilige 93rüt)e.

SÜdjtig zubereiteter Xee barf nid)t $u bunkel, fonbern mufe hellbraun

fein mit fanftem, an Stofenbuft erinnembem Siroma. Hm biefen roür=

jigen S)uft ju koften, barf er md)t burd) ^Beifügen oon SJanille oer*

bedtt roerben, roas entfd)ieben als eine ©efchmacksoerirrung ju bejeitr)*

nen ift. 2)ie meiften Xeeltebfjaber trinken bunkeln, meift ju lange an

ben blättern gelaffenen Xee mit oiel 3ucker unb SHild). 2)a it)m bie

brenslidjen, aromatifdjen £>le bes Kaffees, bie auf ben Silagen un*

günftig rotrken, fehlen, fo ift befonbers für Sßerfonen mit fdjroadjem

Silagen ber Xeegenufc entfdjieben zuträglicher als ber ßaffeegenufc. Zm
übrigen roirkt er ähnlich anregenb roie ber äaffeeaufgufc auf bas

Sleroenfnftem, befeitigt bie Sllübigkeü unb üble ßaune, bringt ein <5e*

füf)l allgemeiner 93ehaglid)kett unb Heiterkeit bes ©eiftes fyttvox unb

unterbrückt eine leichte S8eraufd)ung unb Sdjläfrigkeit 5>ie ©tiefen

fagen oon ihm: „2)er Xee entfernt bas fteit unb läßt ben snenfdjen

nid)t fdjlafen; er fpült Xlnreinitd)keiten fort, oertreibt 6d)läfrigkeir, heilt

ßopfroet) unb oerhütet es.*

2>ie SJerroenbung bes Xecs als belebenbes unb anregenbes ©enufc

mittet ift in (Sljina fet)r alt. ©ine Japantfche <5age melbet, ba& ein im

3afu*e 519 oon 3nbien nad) d\)\na gekommener bubbr)ifttfct)er ^ßrtefter

in frommem (Eifer bas ©elübbe tat, fid) bes Schlafes ju enthalten, um
eine 3*tttang antjaltenb ju beten. 2)a Um aber ber 6d)laf bennod) über*

roälrigte, fcrjnitt er fid) in tjeiltgem 3orn zur Sühne feine Slugenlibcr

ab unb roarf fie auf bie (Erbe. 2)a gefdjah ein SBunber. Slus Urnen
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ermudjs plö^licf) bie ben Schlaf oerfdjeudjenbe Xeeftaube, beren 93lätter

in t&rer ©eftalt unb burd) einen SBefafc oon 2Bimpert)aaren bie ftorm

ber abgefdjnittenen Slugenliber nad)af)men. 60 [innig biefe Sage aud)

erfdjeinen mag, fo ift fic fdjon in bet Datierung grunbfalfd); benn bie

Xeepflanje ift [rfjon lange oor bem 6. 3af)i$unbert unferer 3eitredmung

in Gtjina al« Slrjnei» unb ©enu&mittei benufct toorben. ^Bereite im

3a^re 2700 o. <£f)r. erroäfmt ba« 23ud) Pent-sao ben Xeeftraud), unb

. 500—600 0. <£t)t. im „Rya" besgleidjen. Seine Blätter follen um
150 0. &t)t. juerft jut &erftellung eine« als (Betränk benufcten 5luf*

guffe« oermenbet morben fein. 3m 4. 3aljrl)unbert n. <£f)r. &at ber

Slueleger be« lefctgenannten SBerke« ©inäeujetten.über bie *Pflanje unb

ben ©ebraud) iljrer Blätter ju Slufgüffen gegeben. Stomal« foll fdjon ein

d)inefifcf)er Sltinifter Xee getrunken ijaben; aber erft im 6. 3a&rt)unbert

oerfdjaffte fid) ber See allgemeinen (Eingang unb mürbe in Gfnna Slatto*

nalgetränk, angebltd) nadjbem ein fieibarjt be« Äaifer« feinem £errn

ba« flopfmef) bamit vertrieben fjatte. 3ebenfalls mar bie ^flanje um«
3a^r 600 n. Gfjr. in ganj <£f)ina al« ©enu&mittei angebaut. (Seiner

2Bertfd)äfcung für biefe« (Betränk foll ber djinefifdje Saifer flien*long

baburd) 2lusbrudt gegeben ^aben, bafj er einen oon tf)tn auf einer

3agbpartie geblatteten ßobgefang auf ben Xee auf «Porjellantaffen

fdjreiben liefe, bie er $u kaiferlidjen ©efdjenken oertoenbete. 3m ©e=

fd)id)t«bua)e Kiang-mo mirb gefagt, ber Äaifer Xe*tfing fjabe im
14. 3af)re feiner Regierung, b. t). 782 n. <£f>r., einen 3oll auf Xee ge*

legt ©egen ba« ©nbe be« 9. 3a^rf)unbert« berietet ber arabifdje

Steifenbe Slbuseib^el^ajen, bafc bie ©teuer auf See eine ber f)aupt*

fäd)lid)ften (Einnahmequellen be« Äaifer« oon (£f)tna fei.

3m 3at)re 810 brauten dnnefifdje *Prlefter ben Xeeftraud) naa)

3apan, mo feine SBlätter balb in berfelben 2Beife mie in (Sfnna 3um
beliebten SÖolksgetränk mürben. 95on Dftafien au« oerbreitete fid) bie

Sitte be« leetrinken« erft im 15. 3a^unbert naa) SlUttelafien, mo
bie Xibeter balb grofee fiiebfjaber besfelben mürben. 5>ie Slraber, bie

feit bem 9. 3aljrt)unbert in §anbel«bejief)ungen, l)auptfäd)lid) ©eiben*

ftoffe betreffenb, &u ben Gfjinefen ftanben, befdjrteben ben Xee juerft

unter ber Sejeidjnung tscha. 3™ <£f)inefifdjen bebeutet tschai-y6

junge« 93latt unb barau« 5ufammenge5ogen tscha == Xee; biefe« mirb

im 2)ialekt oon flanton roie tschai auögefprodjen. 2)iefe« 20ort ift

als tsja in bie Spradje ber 3opatt« unb al* tschai in biejenige ber

Staffen unb ^Jortugiefen übergegangen. 3He bei ben übrigen europäi*

\d)m Völkern gebrausten Flamen Xee, thä, t6, tea unb ba« latetnifcr)c
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thea flammen mahrfdjeinlich oon bcm im Dialekte ftoskiens in Süb*

djina üblichen 2Borte tia, bas in 9l*mon tai unb in OfUstf(f)an ta lautet

Sie ältefte in 3)eutfd)lanb nachmeisbare SBeaeichnung für Xee (lammt

aus bem 3a*)rc 1657 unD lautet herba schac.

2)ie erfte 2fad)rid)t oom chinefifcr)en Xee als ©enu&mittel ber Dft*

afiaten foll um« 3af)r 1550 buret) einen perfifdjen Kaufmann bem

©eographen 2lamufio in SBenebig ju Dhren gekommen fein. Slber wie

falfrf) bie 35orftellung ber 2lbenblänber oon biefem ©enu&mittel ber -

Dftafiaten mar, beroeift bie 9llitteüung bes 3tali*n«s ©iooanni SBo=

tero au« bem Z**)™ 1590, toonaef) bie C^inefen eine ^Jflanje an«

bauten, aus ber fie ein angenehmes ©etränk preßten, bas fie an

©teile bes 2Beines tranken. 2>amit mar natürlich ber Xee gemeint,

aber feine ©eminnung oöllig unrichtig gefd)iibert, als 93emeis bafür,

baß man über feine ^erftellung noch oöllig im unklaren mar. 5)er

SRetfenbe SItaffei ermähnt Um ebenfalls in feiner lateinifd) gcfd)riebenen

§iftorte 3nbiens oom Zcfyxt 1588; aber erft im 3*")« 1610 brauten

bie §ollänber in SBantam oon ehmeftfehen Äaufleuten gegen Salbei«

blätter eingetaufdjten Xee mit nad) $aufe. 1638 erhielt eine ruffifdje

©efanbtfchaft in ber Sllongolei als ©egengefdjenk für etliche 3obelfelle

einige <pfunb Xee, ben fie nach ihrer Stückkehr in Moskau nad) ajine*

fifdjer ©Ute zubereiten liefe. S)amit fanb fie orbentliajen Seifall, fo

ba& fiö) bie Steigen noch mehr biefes neuartigen ©enufemittels ju oer*

fdjaffen fud)ten.

3m 5lbenblanbe mar ber ^Jortugiefe Slloarej 6emebo, ber fid)

längere 3*Ü in Sllakao aufgehalten r)atter ber erfte, ber 1643 ben d)i*

nefifcr)cn Xeeftrauch befd)rieb unb über bie 3ubereitung ber SBlätter

berichtete. 1658 mürbe bie ^Jflanje oon Sßi\o in feinem 2Berke über

bie 9laturgefd)ict)te unb SHebijin beiber 3"bien beutlich erkennbar ab«

gebilbet 3m 3ahrc 1712 gab bann ber berühmte Steifenbe, Slrjt unb

9laturforfd)er Kämpfer nicht nur eine gute 3cid)nung bes Xeeftrauches,

fonbern aud) eine ausführliche SBefchretbung ber Xeefabrikation in

dhiua. 1763 erhielt Carl oon ßinne burd) ben fdjmebifchen Schiffs«

kapitän (Ehebcrg lebenbe Xeepflan$en für ben botanifdjen ©arten in

Upfala unb führte bie bamals fdjon gebrauchte 58e5eid)nung thea in

bie miffenfehaftliche STomenklatur ein.

3)ie erfte abenblänbifche ©efellfchaft, bie biefes neue ©enu&mittel

in (Suropa einzuführen oerfuchte, mar bie r)ollönbifcr)'tnbifcr)e §anbels«

gefellfchaft SBis junt 3°l)rc 1630 mar es ihr auch In ziemlichem Hm«
fange gelungen, ben Xeegeiwfc in fcollanb populär au machen. 2>abel
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mürbe fic ganz roefentlid) burd) bic Sobpretfungen unterftüfct, bic einige

namhafte Ijollänbifdje Arzte bem baraus beretteten (Betränke zuteil

roerben lie&en. 60 follte er bic ßebenskraft fteigern, bas ©ebädjtnis

ftärken, alle feelifdjen Xättgkeiten ertyöfjen unb bas SBlut in ausgiebig*

fter SBeife nerbünnen. (Segen %kbex mu&te man 2)ufcenbe oon Xaffen

besfelben trinken, mos oon fct)r guter SBirkung fein foilte.

95on fcollanb brauten bic ßorbs Sllbington unb Dffiro ben Xee

im 3o^re 1660 juerft nad) (Englanb, unb it)rc ftrauen feroierten ben

(Säften biefes neue (Betrank unb matten es in meiteren Greifen Son*

bons bekannt 23alb barauf rourbe es aud) in einigen ßonboner

Xrinkfjäufern als frembe Slooltät ausgefdjänkt 5)od) mar ber See

nod) im 3<")rc 1664 in ßonbon etmas fo überaus Seltenes, bafc bic

engIifd)'Oftinbifd)e fconbelsgefellfcrjaft U)rer Königin ein feljr koftbares

©efdjenk mit jmei $5funb Xee ju mod)en glaubte. 2>as <Pfunb See

mürbe bamals in fionbon jum greife oon 65 Stores verkauft, obmofjl

es in 93ataoia nur 3—4 Stores koftete. daraus kann man entnehmen,

meld) enormen (Beroinn bie fcoiiänber burd) ben 3mport bes Xees nad)

(Europa matten.

Xrofc biefes ljoJ)en ^reifes unb ber ftarken SBefteuerung, bie auf

bem Xee laftete, mar bas Xeetrinken in (Englanb ums 3at)r 1700

fdjon allgemein oerbreitet, menn aud) gegen biefe Steuerung, gleidmMe

gegen ben (Benufc oon Kaffee unb ©djokolabe oon mannen fieuten

energifd) 5U Selbe gezogen mürbe. 60 bezeichnete ein franzöfifdjer

(Belehrter, <patin, ben Xee als „Vimpertinente nouveaute du sifccle",

b. t). bie unoerfdjömte STeutjeit bes 3<*f)rtmnberts. 9lad) bem im

3at)re 1782 erfdjtenenen 93ud)e oon 2e ©ranb b'Sluffn über bie (5e=

fd)id)te bes *prioatlebens ber ^ranjofen mar nämlid) ber Xee im

3a^re 1636 in «Paris bekannt gemorben unb balb ju Slnfefjen ge=

langt, meil ttm ber Kanzler Säguier unter feinen befonberen Sd)ufc

nat)m. 3" §ollanb gab man iljm ums 3<*ht 1670 ben Spottnamen

„fceumaffer". Xrotj biefen unb jat)lreid)en anberen Singriffen besagte

ober bod) bas neue, 3meifellos angenehm fdjmeckenbe unb anregenbc

(Betrank ben 23ornef)men, bie ftd) basfelbe ju kaufen oermodjten, iu-

mal bamals aud) ber Rohrzucker in größerer Sllenge aus ben in ben

Xropen gelegenen Kolonien in (Europa eingeführt mürbe unb als

nötige SBürje ben (Befdjmack besfelben für bie abenblänbtfdjen 3ungen

bebeutenb oerbefferte.

• 23on Slutoren, bie ben Xee rühmten, finb 3Holinari 1672, Sllbino

1684, <ßed)lin 1684, ©lankaert 1686 unb »legna 1697 zu nennen.
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5)er Wann ober, ber trofc ben ja^Ircidjen Slnfeinbungen bas neue (Be*

tränk am nachr)alttgften lobte unb am meiften für feine Verbreitung

tat, mar ber im 3<ü)w 1618 gu Sllkmar geborene unb als ßeibargt

bes Kurfürften oon 93ranbenburg im 3a&rc 1686 oerftorbene rjollän«

bifetje 5lrgt Dr. Cornelia 5>ekker, beffer bekannt unter bem ^Beinamen

Sontekoe, ber baoon tjerrürjrte, baß an ber elterlichen Sßotmung in

StlKmar ein mit einer bunten Kut) bemaltes Slushängefcrjüb befeftigt

mar. SKefer banact) gemötmlid) als (Eornelis SBontekoe begetdmete

§ollänber ftubierte in Seiben unb lebte nadj beenbigtem 6tubium im

fcaag, fpäter in Slmfterbam, Hamburg unb gulefct in ^Berlin, mo er ab
SXr5t ftänbig mit feinen Kollegen in Streit lebte. Slur bem Sdwfce

feines fürftlidjen Patienten unb (Bönners oerbankte er feine große Spo*

pularität, bie aud) feinen SDerken guteil mürbe. (Er mar ein Anhänger

ber ßetjre, baß bas 331ut bes SHenfctjen fdjon gur Vorbeugung, be*

fonbers aber bei bereits entftanbener Krankheit, oerbünnt merben

müffe; baju empfahl er in einer 1667 erfdjienenen, balb aua) ins

ftrangöfifdje unb ßatetnifct)e überfefcten Slbfjanblung befonbers ben <Be«

nuß oon Xee, aber aud) oon Kaffee unb Sdjoftolabe. 3n 2>eutfd)lanb

marijte er ben Xee juerft ums 3ahr 1657 am §ofe bes (Broßcn Kur*

fürften benannt. Xrotj monomer Übertreibungen unb gafjlreict)er 3rT-

tümer über bie SBirkung bes Xees, beren fiö) SBontekoe fdmlbig madjte,

ift niajt gu leugnen, baß er mit feiner tßropaganba für ben (5enuß

besfelben oiel (Butes ftiftete, fei es audj nur infofern, als ilmt bas

große Verbienft gebührt, als (Erfter ben Kampf gegen ben übermäßigen

(Benuß alkorjolr)alttget (Betränke, bie er buref) Xee, Kaffee unb Sdjoko*

labe erfefct miffen mollte, aufgenommen gu tjaben. Unb obfdjon Gene-

rationen nad) itjm biefer Kampf gänglict) rufjte unb erft in unferer 3^it

mit größerer (Energie mteber aufgenommen mürbe, ift bod) bie Slrbeit

oon (Eornelis 23ontekoe nict)t oergeblid) getuefen; benn fie legte ben

Keim gu ber glümlidjermetfe immer meitere Kreife in itjren Sann
gieljenben Sßemegung, bie bat)in gielt, geifttge (Betränke als für bas

2ßot)lerger)en bes eingelnen 2nenfct)en mie bes gangen Volkes überaus

nachteilige unb bie größte fogiale (Befat)r in ftd) bergenbe (Benußmittel

immer metjr gu unterbrücken unb buret) bie oiel fjarmloferen unb Im*

gtenifd) ratfameren (Betränke Xee, Kaffee unb ©cfjokolabe, bie burdjaus

keine fo allgemeingefärjrlictjen (Bifte mte bie alkoc)olifct)en (Betränke

finb, gu erfefcen.

9tad) Vontekoe t)at ber t)ollänbifct)e Slrgt Dr. Steoen Vlankaert

am nad)rjaltigften für bie (Empfehlung biefes neuen (Benußmittels ge*
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wirkt 3n feinem 1686 erfd)ienenen SBerke über ben (Bebraucf) unb m&
brauch bes lees empfiehlt et btefes (Betrank fehr, roarnt aber augleid)

oor bem flbermafe besfelben. S>a& nun sunäajft kein SlU&braud) mit

biefem (Benufemittel getrieben mürbe, bafür forgte fdjon ber teure «preis,

ben man bafür beaahlen mufete, folange er bas Monopol ber hollänbifa>

inbifdjen £anbelsgefellfd)aft mar unb jubem oom tJiskus t)od) befteuert

mürbe. 2>er Xee mar fo teuer als ber Kaffee unb besljalb nur für

bie 2Bot)t^abenben erfdjminglid). So ftef)t betfpielsmeife in einer S3er*

orbnung ber Stabt 9limroegen in (Beibern, bafc für jebes Sßfunb rohe

Kaffeebohnen eine Abgabe oon 8 6tuiüer {etwa 60 Pfennigen), für

jebes ^3funb gebrannte S8ol)nen ober Kaffeepuloer aber 11 ©tutoer unb

See fogar ein ©ulben an ben ^äa^ter ber Slkgtfe ju entriajten fei.

3)ie SBirte ber Kaffeehäufer, oon benen es fdjon bamals eine gan5e

2ln5at)l gab, mürben norf) ftätker befteuert, inbem fie für rohen Kaffee

12 unb für gebrannten Kaffee ober Kaffeepuloer 16 Stutoer besagten

mußten. Hnb bamit bas geliebte (Betrank rein ju haben fei, mürben

alle Kaffeehänbler unb Schenker, bie ben Kaffee oerfälfdjten, mit einer

Strafe oon 100 (Bulben bebrotjt Slad) Sonnenuntergang burfte kein

Kaffee mehr gebrannt merben unb bas „Stampfen" unb „präparieren"

bes Kaffees burfte nur im ßaben gefdjehen. Kaffeemühlen kannte man
bamals nodj nicht, bie SBofynen mürben mie heute noch bei ben Slra*

bern in SItörfern jerftampft, unb bafjer kommt es, ba& auch mir nod)

oon Kaffcepuloer an Stelle oon gemahlenem Kaffee fpreajen. SZlr)nlid;c

23eftimmungen mie für ben Kaffee gab es für ben Xee.

2>te Slusfufn: oon Kaffee unb Xee mürben bura) bie SJerorbnung

von benfelben SBeftimmungen betroffen, mie fie fjeut5utage für ben

(£jport oon Spirituofen ejtftieren. Kein $änbler burfte Kaffee ober See

aus bem S)iftrikt bes einen Slkjifenpäajters in ben eines anberen

bringen, ofnte mit einem Schein bes 5lk3ifenpäd)ters, aus beffen XHftrtkt

bie 2Bare ausgeführt mürbe, oerfeljen 5U fein. 3)tefer Schein mufcte

aufjer bem Flamen bes (Exporteurs einen S5ermerk über bie Sllenge

bes Kaffees ober Xees, eine Eingabe, momit bie SBare möglidjermeife

oermifcht mar, ob ber Kaffee gebrannt ober ungebrannt mar unb

fdjlte&lid) bie Angabe bes Drtes, nach meinem fie ausgeführt merben

follte, enthalten.

95on ber 2Ititte bes 17. 3<*hthun0crte an rDUtoe öct djinefifdje

Xee auch in 3)eutfd)lanb juerft als herba theae in ben Apotheken

geführt, fo 1657 in ber Xaje oon STorbhaufen, 1662 in berjenigen oon

Siegnifc, 1662 in berjenigen oon Ulm. Zm 18. 3öhrhunbert begannen
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u)n bie oornehmeren ßeute als ©enu&mittel $u trinken unb crft oom
23eginne bes 19. 3arjrhunberts an bürgerte er ftd) ^ter aud) beim

Sllittelftanbe ein, erlangte aber bei weitem nicht bie Popularität bes

Kaffee». 9locf) im 3atjre 1815 koftete eine Xaffe Xee in Sparte

1,25 ftranken, mä^renb eine Xaffe Kakao mit 1 ftranken unb eine

Xaffe Kaffee mit 80 Genttmes bejaht würbe. 2>araus kann man firf)

einen ©egriff über bie bamate anberwärts besohlten greife machen.

2>iefe tjo^en greife mürben aber Ijauptfädjlid) baburd) bebingt, bafc

ber 2fi»Rus biefes <5cnu&mittel in roeitge&enbem TOafec befteuerte unb

ftu einet ergiebigen Einnahmequelle machte. 2>urd) biefe» ungerecht*

fertigte ©orgehen mürbe beim 93olke, bas an biefem ©enufjmittel balb

(Gefallen fanb, oiel böfes ©lut erregt Manchenorts kam es fogar ju

Auflehnungen gegen bie Regierung. So führte ber Hnnriüe gegen bie

von Gmglanb auch ben Kolonien auferlegte ^oc)e Xeefteuer in 9lorb*

amerika jum bekannten Xeefturm, bei meinem einige kühne ©oftoner

©ürger am 26. ftebruar 1773 eine ßabung oon 18000 *pfunb eng«

lifcfjen Xees ins 9Heer warfen. 3)iefe 9teoolte mar ber Ausgangspunkt

ber ßostrennung bes englifchen Slorbamerika oon feinem SRutterlanbe

unb ber ©ilbung ber ©ereinigten Staaten oon Ttorbamerika. So tyat

(Englanbs kurjfichtige Krämerpolitik if)m bamals feine reichte Kolonie

entfrembet unb ber Xee fpielte eine gerabe&u meltgc[d)id)tUd)e Atolle,

mie fie fonft nur wenigen pflanzlichen (Erjeugniffen belieben mar.

23is jur erften §älfte bes oorigen 3ohT^unDer^9 oerfat) China bie

ganje 2Belt mit Xee. $eute noch tft Gfyina bas ßanb, bas bie aus»

gebehnteften Xeegarten ber Söelt befifot unb im Sf)an=ßanbe jwifdjcn

©irma unb Xonking ben beften, am ct)tnefifct)en §ofe gebrauchten Xee

heroorbringt 3)en Mittelpunkt ber Xeeprobuktion bilbet bie nörbltcf)

oon 3ün=nan tief im 3nncrn, am Oberlauf bes 3&ng*tfe*ktang ober

blauen Orlwffes gelegene, bergige ^rooinj Sje4fchwan, mo befonbers

bie grofee Stabt Xfdjöngsfu ben (Ejport betreibt. 3)ort gebeiht ber Xee*

ftrauch swifcfjen 40° unb 27° nörblidjer ©reite meift in Höhenlagen

oon 500 m unb mehr. Slu&erbem mirb er in ben ^rooinjen Kuan«

tung, 3fu=kian, Kiang-fi, Xfchi=kiang unb STgan^hui kultioiert, unb jwar

entmeber in jerftreuten ©üfdjen ober in Leihen jwifchen ben gelbem,

befonbers 9tetefelbern, auf ben mehr ober weniger h°^n dämmen.
3)en burch ©amen fortgepflanjten Xee ftufct man im Dritten 3°hr* auf

etma 60 cm unb fammelt oon ba an bie neu entwickelten ©lätter, um
Xee baraus ju bereiten. ©on bort ging bie Xeeausfuhr nach Europa

lange 3*it ouf bem ßanbwege über Kiactjta unb Sltaimatfajm nach
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9Ti[d)ni=9lott)gorob unb St ^Petersburg. 9Tod) fjcute geniest bcr ruffifdje

ßararoanentee einen tjotjcn Stuf, ba er fcrjon roegen ber fyotym Spefen

bes roeiten Transportes nur aus ^Blättern von befter Qualität tjerge«

ftcllt roirb. ©päter ging er größtenteils auf bem Seeroege nad) (Europa,

gelangt aber feit ber (Erbauung ber transfibirifdjen SBatjn meift roiebcrum

auf bem fianbroege barjin.

3n 3opön trifft man bie beften Teeplantagen von 30° bis 25°

nörblidjer Sreite. 3)ie allerbefte Xeeforte in 3&pan liefert bie ßanb«

fdjaft Hbfi, roeftlid) non Äioto, in ber 5Täl)e bes SHeeres gelegen. Sie

ift aus[d)ließlid) für bie Familie bes Äaifers beftimmt unb kommt
ebenforoenig roie ber fogenannte ct)ine[tfct)e äaifertee je in bie §anbe

non (Europaern.

3n ben legten 3Q^ctjnten ift bie Xeekultur in bie oerfdjiebenften

roarmen fiänber ausgebest roorben, fo suerft auf 3<*oa » roo fie im

3a^re 1826 eingeführt rourbe, bann 1827 in ^Bengalen unb 1835 in

ber fiebcn 3&f)*e gunor ben 23trmefen abgenommenen ^ßroning Slffam

am 6übfuße bes Himalaja. §ier tjatte ber englif$e ^Botaniker 93ruce

bie als Thea assamica bejeictjnete roilbe Xeepflanje entbedit 2>as gab

bie S3eranlaffung, bog bie Regierung 1835 bie erften Xeepflanjungen

anlegen lieg, bie 1839 an bie bamals gegrünbete Slffam Xea Sompanrj

abgetreten rourben. SHan kulttoierte junadjft bie eintjeimifdje Spflanje,

hatte aber erft oom 3ahrc 1851 an (Erfolg, als man biefes an ben

(Sdjutj bes feudjtroarmen Urroalbes geroörjnte (&eroäd)s, bas ftd) als

5U gart für bie Äultur in offenen (Barten erroies, mit ber a^inefifdjen

Xeepflanje hreujte. 2)amit erhielte man fo fdjöne Kulturen, baß ein

roilbes ©pekulationsfieber ausbrad), bas 1865 feinen Höhepunkt er«

reifte. 9lod) 1888 lieferte Slffam jroet drittel bes in Znbien erzeugten

Xees. 3)er Slffamteeftraud) tjat größere, ftatt 12 bis 22 cm lange, außer«

bem beutlidjer jugefpifcte SBlätter als ber djineftfdje, bie ber Xejtur

nad) bünner unb heller finb. 3)iefe roerben reidjlidjer erjeugt unb

bleiben aud) langer raeia^ als biejenigen bes djinefifd)en Xeeftraudjes.

Oberhaupt ift biefer SBUbling nod) nid)t fo abgehärtet roie ber fd;on

fo lange in Kultur befinblia^e d)inefiftf>e Xeeftraud), ift befonbers gegen

Xrodienheit unb ftroft empfmblidjer als biefer. 2)iefe nachteiligen

(Eigenfa^aften rourben bura) bie Kreuzung beiber gum größten Xeile

behoben; boct) läßt ftd) nod) kein befinitioes Urteil über beren 2Bert

fällen.

93alb nad) ber (Einführung bes Xeeanbaus in Slffam rourbe er

aud) in ben roeiter roeftlia) gelegenen ©übabljängen bes Himalaja, be=
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fonbers um $arbfchtling, bann in ben 9lilgeris ober Blauen 23ergen

hinter ber Sllalabarküfte unb enbücr) aud) in denlon eingeführt 1842

begannen bie erften 23erfud)e ber Xeekultur in (Serjlon; aber erft nad)

1873 tourbe bie Kultur in immer größerem Suafje eingeführt als <Shr*

fafc bes burd) bie ßaubkrankhett bes arabtfd)en Kaffeeftraud)s jugrunbe

gerid)teten Kaffeebaus. 5)iefe gebirgige, für ben Slnbau bes Xeeftraud)es

aufcerorbentlid) günftig befd)affene 3«fcX brad)te bann in kurzer 3*tt

mehr Xee auf ben europäifd)en Sllarkt als bas boppelt fo grofce 3ö°a -

Übrigens roirb auf <£enlon, roie in ganj 3nbien unb auf 3d*>a aus«

fd)liefclid) bie roiberftanbskräftigere fireusung ber Thea ebinensis mit

ber Thea assamica angepflan&t, ber einen red)t kräftigen unb geholt*

oollen Xee liefert; bod) erreicht biefer nid)t bas feine Siroma bes d)ine*

fifd)en Xees.

Slud) in Srafüien rourben fd)on im 3<*hrc 1810 in ber (ßegenb

oon 9tio be 3dneiro 93erfud)e mit ber Xeekultur angeftellt, aber ber

Slnbau in ber ftolge roieber aufgegeben, ba bie SBlätter bort entfd)ieben

oon u)rem Siroma einbüßten unb jubem bie bortige 93eoölkerung bem

einhetmifd)en, gleid)falls koffeinhaltigen Sllate ober Sparaguantee ben

SSorjug gab. 3™ 3afce 1828 ift bann aud) in Kalifornien, 1848 in

6übkaroltna unb Xeneffee unb 1859 in Sluftraüen ber Xee proberoeife

angebaut roorben; feine Kultur ift bann aber ebenfalls roegen ju-

nef)menber S3erfd)led)terung ber fyitz erjeugten Dualität roieber auf«

gegeben roorben. SBeffere SRefultate erjielte man in Slatal unb be*

fonbers im Kaukafus, roo fid) bie ruffifd)e Regierung oiel oon ber

3ukunft biefer Kultur oerfprid)t

3)ie ©efamtprobuktion oon Xee lägt fid) md)t fd)äfcen, ba (£f)tna

unb 3dpon geroaltige SHengen baoon felbft oerbraudjen. 3n 0^ SBelt«

hanbel gelangen jährlid) über 2 Slttlltarben kg, oon benen 760 StlU«

lionen kg aus df)\na unb 3dPan » 720 SHillionen kg aus SBritifd)*

3nbien, 560 SHillionen kg aus denlon unb 5,5 SllUlionen kg aus

3ooa ausgeführt roerben. Slod) im 3ahtc 1820 erhielten (Suropa unb

Storbamerika jufammen ausfd)lie&lid) aus China 16 ^Millionen kg,

üon benen % auf (Englanb entfielen. &eute konfumiert 5)eutfd)lanb

jährlid) etroa 4 Sllillionen kg im SBerte oon beinahe 8 Millionen Sllark.

3)as mad)t jährlid) pro Kopf V» kg Xee. 2Bid)tigere Konfumenten

finb §ollanb mit Va kg, bann Slufclanb mit 1 kg unb Gmglanb mit

2—2V2 kg Xeeoerbraud) pro Kopf unb 3Qhr- $auptteemarkt (Europas

ift fionbon, bann folgen Hamburg, SBremen, Sllarfeüle unb Dbeffa.

2Bie feit langer 3^lt bie Dftafiaten unb neuerbings aud) Staffen
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unb (Emglänber tyren See aufcerorbentlid) lieben, [o finb bie (Snmootjner

von tparaguan, Sirgentinten, ©übbraftlten, (Eljile, $eru unb SBolioia

letbenfd)aftlicr)e Xrinker oon 2tlate, ben [ie ben gangen Sag über ge*

niegen. 9Hate btbmttt bae ©efäfc, in roeutjem bei Aufguß ber be*

treffenben SBlätter getrunken roirb, unb biefcr 9lame ging fct)Itcfelicf) auf

bas (Betrank felbft, foroie auf bie basfelbe liefernbe plange über. 3>tc

Spanier begeid)nen ben Sllatetee als yerba mate unb bie tportugiefen

als erva mate. 93eibe 2Börter ftammen oom lateinifdjen herba Kraut, unb

yerba ober erva nennt bas 93olk

gemeinhin ben Xrank, ber oom
Armften roie oom 2teid)ften ge*

trunken unb bem (Safte als erfter

SBillkomm bargeboten roirb.

Srörmlicrj — urie nun einmal ber

Sübamerikaner, ob 3nbianer ober

Abkömmling ber fpanifd)en (Er-

oberer ift — roirb berfelbe nie

oerfäumen, bem £ausljerrn ein

Kompliment begüglid) ber ©üte

feiner yerba gu machen, unb bie

(Befprädje über gute ober roeniger

gute yerba nehmen oft einen be*

träd)tlid)en 9laum in ber fonft

einförmigen Unterhaltung biefer

caballeros ein.

5)er in feiner SBirkung bem

d)inefifd)en See äfmlicfje, roenn aud)

toeniger Koffein— nämlid) nur 0,5

bis 1 ^rogent ftatt roie jener 1,5—3,

ja 4 ^ßrogent gu befifoen— unb aud) toeniger äif)erifd)es £>l entfjaltenbe unb

ettoas tyxb fd)memenbe ^ßaraguantee roirb oon einer großen, Sträudjer

bis kleine Säume bilbenben 6tedjpalmenart (Hex paraguayensis) olme

ftadjelfpifoig gebuchtete Blatter unb gat)lreid)en mu)e bamit oertoanbten

Birten gewonnen, bie oon ©übbrafilien burd) Sparaguan unb Hruguan

bb gu ben ftorbilleren Argentiniens in gebirgigen ©egenben roilb

roadjfen. Auf einem kurgen Stamm au« fpröbem, leidjt faulenbem

Öolg befinbet fid) eine giemlid) bicfjte, fdjön geroölbte Krone oon 5 cm
langen, langettlidjen, an ben Stänbern leid)t gegarkten, immergrünen SBlät*

tern. Aus kleinen, roei&lidjen, im Oktober unb Sflooember erfd)einen*

9311b 36. SBlfltter unb 93lfltenhnofpen

»on llex paraguayensis, bee u>i<$tißften

9Hate liefemben ©traudje» in natürlicher

©rö&e. (9Iad) Sieger unb fiJanino, S)er

$arafluan»2ce).
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ben 3roitterblüten, bie ober burd) 5ibort auf uerfdjiebenen ^flanjen

jtoci^äufig ficf) entroidieln, fo ba& bic einen nur toeibltcrje Stempel*

bluten, bie anberen nur männlidje Staubgefäfcblüten tragen, bilben

fid) bunkelotolette ßapfeln, melcr)e bie fct)r garten Samenkerne ent=

tjalten. 3)ie Sllatebäume treten einaeln unb in ©nippen, untermifdjt

mit fubtropifdjen unb tropifdjen ©eroädjfen au[. 23on ben als „mineros"

beseia^neten Arbeitern, oielfad) ^nbtanern, werben bie roilbroadjfenben

Söäume befdjnitten, inbem ftc erft größere &fte unb oon biefen bie

3roeige abbauen, bie bann mit ben baran befinblidjen ^Blättern burd)

3iel)en burd) ein nid)t raudjenbes Breuer jum SBelken gebradjt roerben,

roorauf man fie auf

einem tjölgernen ©e=

rüft über einem mäf$i=

gen Breuer röftet 2>ann

bleiben [ie eine kurje

3eit auf einem Raufen

liegen, um au fa^rotfcen,

b.l). fermentieren. £ier=

auf roerben fie noa>

mals in Sdmppen
fdjnell über Breuer gc*

trodmet, bis felbft

bie 3we\Qi bürr ge=

roorben finb. ©nblid)

roerben fie auf einer

lenne ausgebrettet,

bie SBlätter abgeftreift

unb in öoljmörfern jerftampft, neuerbings aber in eigenen Djerba*

müßten jrotfdjen SBalaen gerkleinert unb liefern fo ben in Segeltud)=

fädien ober fieberballen in ben §anbel gelangenben Sltatetee. Slufgüffe

besfelben roerben nidjt nur in ben ©egenben, in benen ber Straud)

oorkommt, fonbern aud) in <£t)ile, ^Jeru unb SBolioia als 5lational=

getränk oon jebermann taglid) genoffen. 3)ies gefd)ief)t in ber SBeife,

bafe man auf bie nie uerlöfdjenbe ©lut bes $crbes fdjnell einige 3mt\Qt

ober in mandjen fefyr tjolaarmen ©egenben tromene 5Iööen oon fiama=

ejkrementen ober polfterförmige ftlumpen einer filareta genannten Hm=
bellifere legt unb barüber ein ©efäfc mit SBaffer erlji^t So oiel

puloerifierte STlateblätter als man jroifdjen jroei Ringern galten kann,

roerben in eine mate genannten fialabaffe — eine ausgehöhlte ßürbis*

SBilb 37. a bae bombilla genannte Saugrobr, bae in

bae <5efü& b, bie calabaza, gefte&t roirb, um ben Zitate

gu fdjlürfen.

(5Tad) Sieger unb SJanlno, Der $araguan*Xee.)
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[djale oon eigentümlicher ©eftalt — getan, f)cifecs 2Ba[[cr barauf ge-

sogen unb mögücfjft h«& getrunken, inbem man ben Slufgufc o^ne

3ucker3ufatj mit einem bombilla genannten, unten blafenförmig er*

meiterten, ring« gefd)loffenen, fiebartig burcfjbrodjenen Slö^rdjen, meift

aus 6Uber, auffaugt 2)aburd) roirb mie beim dnnefifchen See bas

Sleroenfoftem angenehm angeregt. Sfortgefefcter unmäßiger ©enufc bes

OTatc foll Sllagenretjung unb Steroenjerrüttung herbeiführen. (Bemöhn«

Itd) gießt man ben erften 2lufgu[$, ber mohl infolge ber 3ubereitung

ber SHateblötter am Breuer etmas rauchig fdmteckt, nach kurzem S3er*

meiten an ben ^Blättern meg unb kann bann burch 9tachfüllen mit

2Ba[[er biefelbe Portion menigftens breimal ausgießen laffen.

Sdjon bie oorgefchidjtlichen Peruaner liebten ben Stlate unb gaben

ihren Xotcn als Speife im ©eifterretd) 2ltateblätter mit, bie ftd) ftiem«

lid) häufig in ben (Arabern bes Xotenfelbes oon Slncon in $eru als

(Grabbeigabe oorfinben. 3ut 3*1* °tz fpanifdjen (Eroberung mar er

aujjer bei ben peruani[cf)en ^nka[tämmen, oon benen bas (Gräberfeib

oon Slncon f>errü^rt, auch bei ben (Guaranis unb anberen 3nb*aner*
ftämmen in ^o^em Slnfehen. (Es ift bies ein Semeis bafür, meld)

meitreidjenber Xaufchoerkehr unter ben 3nbianerftämmen Sübamerikas

fd)on lange oor ber Einkunft ber (Europäer beftanb; benn ber Sltate*

[trauet) hat feine Heimat nur in ben STteberungen im ^Bereiche bes

2a Iplataftromes unb feine SBlätter mürben oon bort über bie r)o^enr

befdjroerlichen Slnbenpäffe nach tßeru, Chile unb Soltoia auf oiele

Xaufenbe oon Kilometern (Entfernung als gefcr)ä^tc Xaufchmare trans«

portiert 3ur 3^ ber theokratifch*patriarchalifchen 3cfuü*nhertfd)aft
in 93araguan oon 1608—1768 übernahmen bie meinen patres oon

ihren Schüblingen, ben 3nbianem, ben Watt, beffen gute (Eigenfchaften

fie balb erkannten, fo baß fie ihn bem bamals fchon in Slmerika am
gebauten Kaffee oorjogen. Sie oerftanben es, ben 3l*E&aum ju pflanzen

unb befagen ausgebehnte Kulturen baoon, eine Kulturerrungenfchaft,

bie mit ihrer Vertreibung oerloren ging. Spatere 2lnbauoerfud)e

fchlugen fehl, unb erft ganj neuerbings ift es juerft bem 2)eutfd)en

3rriebrich Sleumann auf ber Kolonie Stueoa (Germania in ^paraguan

gelungen, ben Samen, ber notorifch feine ooüe Keimfähigkeit erft er*

langt, menn er einen SBogelmagen paffiert hat, keimfähig gu machen,

inbem er ihn mit Suaiskörnern oermifcht Hühnern oerfütterte. 3n biz

humusreiche SBalberbe ausgestreut, keimten nun bie aus ben (£jkre=

menten ausgeladenen Samen, aber bie §üf)ner, beren Silagen bie

Samen paffiert hatten, kränkelten baoon unb ftarben fd)lie&lich. SMefe

«t In darbt, Rulturat[$l<$te ber flufcpfUmjen. I. 32
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nur einfettig befriebigenben 2tefultate oeranlaßten einen anberen3)eut[d)cn

namens 3 l̂TÖcn!5 &n groedunofcigeres ©erfahren gut (Erjielung keimfähiger

Samen gu entbecken. STach gahlteidjen 93erfud)en fanb et, ba& bte

(Einroirkung non teinet rauetjenber Salgfäure roätjrenb btei SHüruten

mit nadjfolgenbem gehörigen $lusroafd)en bet Samen bte bei letjte

^Heft non Säuregefdmtack aus bem 2Bafd)roaffer nerfcrjtöunben ift, fetjr

beftiebigenbe Slefultate liefet! 5>ie in befonbeten Saatkäften an»»

gefaten Samen beginnen, recht feucht erhalten, nach IV2—2 5IIonaten

gu keimen unb roerben, roenn fie 30—50 cm hoch getootben finb im

3uli unb Sluguft in 9lei^en mit 3,5 m Slbftänben nach allen Richtungen

ins Artete gepflangt Site Schattenpflangen benufct man bagroifd)en ge*

fäten SHais, bte bie ©äumchen erftarkt finb. 3m btitten 3<*hw naa)

bem Slnpflangen roerben bie ingroifchen 1,5—2 m tjod) geroorbenen

95aumd)en etroas gurüchgefdjnitten, bamit fie mefjt SBu[d)form annehmen.

S5on ba an Kann man jebes 3ahr allmählich t)etann>ac^feuben

Säume etroas auslichten unb beten 3weige gut ßeromnung non Suate

benufeen. Sllle 3 3°hr* kann eine ausgiebige (Ernte erfolgen.

3)a burd) ben bte jetjt üblichen ^Raubbau bie SBeftänbe roUbtuatfjfens

bet Sllatepflangen fä)on bebenklid) gelichtet finb, anbetetfeits bet 2Hate=

konfum in Südamerika non 3<*hr gu 3^t gunimmt unb noch mehr

machten roirb, roenn — roie oorausfidjtlia^ — ber Snaiegenug auch in

anberen fiänbern als Sübamerika allgemein geroorben fein roirb, fo

^at bie Sllatekulrur eine fefjr gro&e 3ukunft. 93te jefct gibt es OTate*

kulturen nur in 9lueoa ©ermania in «paraguan unb am 9tto «parbo

in SBrafüien, meiere 4 3a^re nach bem Hmfefcen ber Keimlinge eine

(Ernte non 4—6 kg trockener Djerba Strauch ergaben. (Eine foldje

lä&t fia) aUe brei 3ahre oornetjmen. 2)ie als Verbales begeidjneten

roilben SHatebeftänbe *paraguans umfaffen ettna 1460000 ha unb roaren

normals Staatseigentum, bis fie nach t>em Kriege non 1864—1869
nom Staate teils oerpadjtet, teils nerkauft mürben. 3)te (Ernte bauert

nom 2>egember bte Sluguft, meil gu biefer 3eit bas 2aub ber SHate*

ftrauc^er am bichteften ift, unb roirb, roie gefagt, meift non 3nbtanem
unter Sluffidjt non roet&en Sluffetjem norgenommen. Sleuerbings mürbe

ber SKatetee, ber in Sübamerika täglich non über 20 Smillionen 2Iten*

fdjen genoffen roirb, unb fcfjon im 18. 3at)tt)unbert als 3*fuitentee

in ben fcanbel gelangte, aud) in STorbamerika, (Englanb unb ber

Sdjroeig eingeführt, hat aber hier, obfd)on er roeit billiger ift als bet

erjinefifche ober inbifche Xee unb gang angenehm fdjmeckt, gleichroohl

bisher nur feht geringen ©eifall gefunben. 3Hc ©efamtergeugung non
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2ITate betragt in ^Jaraguarj, Argentinien unb Sübbrafilicn jätjrlicr) etroa

100 ^Billionen kg, bie, roenn mir aurt) nur einen 3Utsfuf)rpreis oon

56 Pfennigen pro kg rechnen — tatfacr)licr) betragt ber tprets im Äletn*

oerkauf bis 2,50 2tlark pro kg —, einen <£>efamrroert oon über 56 WU
Iionen 3Harh repröfentieren. (gegenüber ber järjrltdjen Saffeeprobuktion

ber SBelt oon gegen 1000 2Ilülionen kg unb oon See im ^Betrag oon

2000 üHliltionen kg ift bies ja menig; bod) r)at ber SHlateoerbraucr) in

Sübameriha in lefcter riefig zugenommen, benn nod) im 3<*f)re

1726 betrug bie Sltateprobuntion erft 625000 kg. 3m 3ar)re 1780

ftieg fie bereits auf 2,5 Millionen kg unb 1855 auf 7,5 HMttonen kg.

(Enblid) roirb nod) aus ben getrockneten, leberartigen ^Blättern

einer in ben Urroälbern ber 3nf^ ©ourbon als Überpflanze auf SBäumen

road;[enbe Ord)ibee, Angraecum fragrans, ein als ^fafyantee befteid)?

neter Slufgujj bereitet, ber pur ober mit 3UQXer oerfügt roie Xee ge=

trunken roirb. 3)iefer Xee entberjrt aber burdjaus ber belebenben

(Etgenfdjaften, mie fie d)inefifcr)er 2ee unb 2Hate befugen, unb ift nur eine

unfdjulbige, aber angenetjm 5U trinhenbe fiöfung bes ben SBorjlgerud)

bes SUalbmeifters, bes 2tud)grafes unb ber Xonhabofjne bebingenben

^Rtedjftoffes Cumarin, ber aüerbings in größeren Mengen Äopffa^merjen

oerurfadjt 2>iefes ©enu&mtttel t)at fid) nicrjt über feine engere fceimat

oerbreitet
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XIII.

Der Äalao.

SEeitläufig nermanbt mit bem leeftraurf) ift bet 511 ben Sterculia*

jeen geljörenbe Äafcaobaum (Theobroma cacao), beffen fceimat bas

tropifd)e Slmcrma nom 23° nörbltcrjer bis jutn 20° füblidjer »reite ift

fiebensbebingung für iljn ift ein toarmes, feudjtes SBalbRlima. 5)er

roilbe Sahao, ber oon Sübmertfto bis nad) bem Staate Sa^ia in ben

^Bereinigten Staaten oon SBrafillen im Hrroalbe miib gefunben mirb,

liefert minbermertige, äu&erft fcerbe unb bittere Samen in Kleineren

2rrüd)ten als bies bei bem fdjon »on ben 3nbianern in oorgefd)id)ts

lidjer 3eit in Äultur genommenen, oerebelten Saume ber ftall ift.

©leicfjmo&l roerben fie freute nod) non ben 3nöianern gefammelt unb

auf ben Sltarfit gebradjt, ©ätjrenb fie bas fie eintjüüenbe angenehm

[üfcfäuerlicrje, faftige ftrucfjtfleifd) als roillfiommene 9Tat)rung felbft ge*

niegen.

2)er SaRaobaum ift in feinem natürlichen 3uftanb ein etroa 10

bis 14 m t)od) raerbenber immergrüner Saum r»on 25—30 cm Stamm«
burdjmeffer mit ausgebreiteter ßrone. ©emöfjnlio} lögt man it)n aber nur
3—8 m \)od) roerben. 3>le jimtbraune, jiemlid) bi&e Slinbe liegt um
einen poröfen, leirf)t rofa gefärbten £ol$Rörper. 2)er Stamm trägt eine

Sllenge meift fdjlanfter &fte, an benen bie hurjgeftielten, länglid) ooalen,

fpi& julaufenben, 20—35 cm langen 93lätter fifeen. 3ung finb fie

pfirftc^rot, merben aber, nadjbem fie fid) entmimelt fjaben, glanjenb

bunkelgrün; an ber linterfeite finb fie matter gefärbt unb leicht be*

tjaart.

3>er 93aum treibt bas gan^e 3at)r f)inburd) 23lüten unb 5rüd)te,

bie aus bem Stamm unb ben älteren 3meigen unmittelbar tjeroor*

fprie&en, mas bei ber ©röfee unb Sdjtoere ber lefeteren eine äu&erft

ame&mä&ige, ja notmenbige ©nria^tung ift, ba bie fd)mäd)eren, bünneren

3meige foldjer Selaftung nidjt geroaajfen mären unb brea>n mürben.
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3>ie ©teilen, an benen fie erfdjeinen, entfprea>n ben Blattad)feln; nur

toirb biefet ©adjoerf)alt burd) ben Abfall ber SBlättcr oerrotfajt.

5>ie Blüten brechen in Büfdjeln &eroor unb finb jiemlid) lang*

geftielt Aber fünf rofenroten, lanjettlidjen Geißblättern finben fid)

ebenfooiel kappenförmige, jitronengelbe, rötltd) geaberte Blumenblätter.

Bon ben je^n pfirfidjroten ©taubblättern erjeugen nur fünf Rollen in

je oier gefonberten ^ollenfäajern. 5)er ftrudjtknoten ift fünffädjerig

unb umfajliefct mehrere 3roeireir)iö angelegte ©amenanlagen. 2)ie ftrudjt

ift eine hurggeftielte rotgelbe Beere, bie einer jugefpifcten, oon jeljn

ftumpfen fiängsrippen burefoogenen, 12—20 cm langen unb 6—10 cm
btdten <5urke gleidjt, roeldje in einer berben, balb tjolaig roerbenben

©djale in einem faftigen, farblofen %lti\d) 40—60 blaurote, in fünf

ßängsreifjen angeorbnete manbelförmige, aber bi&ere ©amen um*

fd)lte&t. ©ie finb oon einer bünnen, roenn trodten brühigen ©amen*

fatale umgeben unb befielen ausfdjlie&lid) aus bem berbfleifdjigen

Keimlinge, in beffen Kotnlebonen bas Stäfjrgeroebe fid) finbet 3"
frifdjem 3uftanbe fdjmedien fie, befonbers bei ber beften ©orte oon

©oconusko, fcr)r fjerb unb bitter. 2Ilan nimmt iljnen biefe Übeln

©igenfdjaften burd) eine befonbere 3ubereitung, oon ber balb bie «ebe

fein foU.

3n ben roinbgefßüfcten lälern bes tropifdjen Amerika, beren

roeidjer, ljumusreidjer Boben oon großen unb kleinen SBafferftrömen

feudjt erhalten roirb, trägt ber Kakaobaum an ben ftlu&ufcrn bas

ganje 3al)r Ijinburd) Blüten unb grüßte nebeneinanber. 5>ort roirb

er aud) mit Borliebe in ber burd) Kultur oerebelten ftorm oom Slten*

fdjen augebaut 2Us SBalbbaum, ber nidjt befonbers feft im Boben

rourjett, mufc er namentlid) ©djutj oor ftarken SBtnben fjaben, bie nidjt

blofc bie 2rtücr)tc oor ifjrer 2letfe abfablagen, fonbem aud) bie Bäume
entrourjeln. ©o roarf auf ber 3nf*l Martinique ein Drkan mit einem

©tofc alle Kakaobäume ber fel)r umfangretdjen *Pflanjungen um. S)es*

t)alb errietet man bie Kakaopflanjungen mit Borliebe in roinbge*

fdjüfcten Xälern ober jrotfdjen SBaibftreifen als 2ßinbbrecr)ern.

2Die ber roiibe Kakaobaum als SBalbbaum geroötjnlid) im Statten

größerer Bäume roädjft, fo mu& man aud) bem oerebelten Rakaobaum
in ber Kultur ©djattenbäume beigeben, ©o lange er jung ift, bienen

meift Bananen als fold)e, fpäter gibt man U)m in Amerika ben

Korallenbaum (Erythrina corallodendron) ber besfjoib oon ben ©pa*
niem „Suutter bes Kakaobaumes" genannt roirb. S)iefer ift ^ierju

aud) burd) bie geringen 21nfprüd)e, bie er an ben Boben ftellt, fetjt
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geeignet 2)a nun ben Äanaobäumen fcfjon buxd) bie Scfjattenbäume

oiel fiiajt roeggenommen roirb, barf man ntcfjt ju btcfjt pflan&en, roas

jut 3folge f)at, bafc eine Äafiaoplantage ftets einen bebeutenben $laum

beanfprudjt Sllan rennet oter= bis fea>f)unbert Äa&aobäume auf

einen fcektar ßanb.

(Es gibt toof)l nein lanbroirtfcf)aftltd)es Sßrobunt, beffen ßultur

mefjr 2IKU)e, Slusbauer unb Unnoften oerurfact)t, als bet Äafeao; aber

anbererfeits gibt es au$ roentg SprobuRte, bie, roenn fie gut einfcf)lagen,

größeren ©eroinn bringen, als et, ba bie (Erträge von Zafyx &u 3<M)t

oerblüffenb fteigen. 23or allem oerlangt ber ßanaobaum ju feinem

©ebenen einen lockeren, tiefgrünoigen, an Äaln unb $f)ospf)orfäure

reiben ©oben, am beften Hrroalbboben. Sfcrner mujj if)m eine gleia>

mäßige lemperatur oon 24—28° C. unb reidjlid) $wcf)tigRett juteil

roerben, bie aber roieber niefct in ber ftorm heftiger (Sniffe auf ifyn

fallen barf, roeil foldje bie ftrüd)te befajäbtgen. ©runbroaffer mufc

burdjaus oermteben werben, auef) finb bie ttertfdjen Sd)äblinge, nament*

lief) bie Xermiten unb Schnecken, non Ü)m abzuhalten. Sobann mufe

ber SBoben reinge^alten unb bas überflüffige $013 abgefdjnttten roerben.

3n folgen für feine Kultur geeigneten ©oben roirb ber Samen
ber äanaobäume entroeber birent gefegt, ober nod) beffer in roett*

mafa^tgen, mit SIloos ausgefütterten unb (Erbe gefüllten 23infenRörben

ausgefät, bie bann fpater, roenn bie jungen Spflänjdjen genügenb er«

ftarKt finb, bireht in ben ©oben ber Splantagen eingefefct roerben, ba

bie SBurseln aus u)nen unget)inbert in bie (Erbe einzubringen r>er*

mögen. <5>leicf)3eittQ bieten biefe SpflanjRörbe in ber erften e^en

fef)r roertoollen Scfyufc gegen bie Xermiten, bie gef(u)rlid)ften ftetnbe ber

jungen ÄaRaopflänjdjen. 2)ie Sämlinge in Saatbeeten 5U gießen, ift

burd)aus unratfam, ba beren SBurjeln nod) empfinblicfjer gegen äußere

(Eingriffe als felbft biejenigen ber fiaffeebäumdjen finb.

Süenn bie Sämlinge 8—10 Monate alt geroorben finb, roerben

fie in 3, 5—6 m allfeitigem 2lbftanb eingepflanzt, roäfyrenb bie be*

finittoen Sdjattenbäume in 12 m Slbftanb gepflanjt roerben. 2)en

jungen ßahaopflanjen fpenben juerft Sllais unb fpater Bananen ben

nötigen Schatten. SCenn fie eine §öl)e non etroa 1 m erlangt tjaben,

roerben fie befdjnitten. Sftan nimmt u)nen alle Settenfajoffe bis auf

bie brei ober mer oberften, bamit fie eine breite Krone ausbilben. Slud)

beim fpätern SBadjstum nert)inbert man bas in bie &öt)e 2Bacf)fen ber«

felben, inbem man fie nur 3 bis t)öd)ftens 8 m f)od) roerben lägt, bamit

bas Jüchen ber ftrücfjte bequemer nor fid) gelten Rönne.
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<5d)on nad) trier 3afjren trägt ber Saum bie erften Blüten unb

2rriid)tc, aber erft nacr) sroölf 3af)ren beginnt et feine ausgiebigfte

(Entroidilung gu erreidjen. Bon ba an nimmt feine ftrudjtbarkeit pt0s

greffio fteigenb bis jum 25. ober 30. 3al)re 5U, um bann langfam ab*

junehmen; bod) kann ber Baum bis su feinem 50. 3al)r ftrüdjte

tragen. 3)er (Ertrag ift ben Zafyxm nad) oerfajieben, aud) roedjfelt er

bei ben oerfd)iebenen Säumen. 9llleinftef)enbe Bäume probujieren am
ftärkften. 6ie Rönnen 300—400 ftrüdjte tragen, bod) rennet man bei

einer größeren ^flangung burd)fd)nittlid) nid)t mehr als 25 ftrüdjte

pro Saum jährltd), bie 1 kg trockenen Kakao ergeben, roeil ba«

Irodtnen ber Bohnen einen ©eroichtsoerluft oon 30—40 ^rojent jur

ftolge hat-

S)te, tote gefagt, bas ganse 3öh* hinburet) reifenben ftrüdjte

brausen oom Beginn ihrer (Entroicklung bis ju itjrer Sollreife eine

3eit oon oier SHonaten. SHan erntet fie aud) ba« gan5e Zai)z hin*

burd), bod) finben bie §aupternten in Braftlien im Februar unb 3uli,

in SHeriko im Suarj unb Slpril, in SBeftafrika im Oktober unb 2lo*

oember ftatt. 2)ie ftrüchte müffen mit größter Sorfidjt teils oon §anb,

teils burd) lange Stöcke, an beren (Enbe ein SHeffer befeftigt ift, oon

Stamm unb 3t°elgen gepflüdit roerben, bamit bie Blüten ber kom«

menben (Ernte babei nicht Sdjaben leiben. 5)ie Steife ber 2rrüd)te

oerrät fid) burd) bie rotgelbe $arbe unb ben bumpfen Xon, ben fie

beim Beklopfen geben als 3*td)en bafür, ba& fid) ber Same oon

feiner §ülle gelöft ^at.

Bei ber (Ernte roerben bie ftrüdjte jum Nachreifen 3—4 Xage auf

einen Raufen gelegt, unb sroar am beften in ber Faktorei, nicht aber

im ftroen, xdo fie bem Hngejiefer unb ber SCitterung fdjufolos preis«

gegeben finb. 2Bät)renb biefer 3*tt foll bereits, begünftigt burd) bas

umgebenbe Sfrudjtmus, bie ©ärung ber Bohnen beginnen, darauf

roerben fie burd) Sluffdjlagen aufeinanber ober auf einen garten ©egen*

ftanb „gebrodjen" ober mit einem ftumpfen 9Ile[[er in ber SXlitte quer

aufgefdjmtten, roobei aber bie manbelförmigen, im frtfdjen 3uf*anoc

meinen bis rofenroten Samen, eben bie Kakaobohnen, nidjt 5erquetfd)t

ober angefdmttten roerben bärfen. Sie Raufen leerer 8frud)tfd)alen

lägt man in Serroefung übergeben unb benüfct fie als Düngemittel,

ba fie nid)t unerhebliche eiterigen oon bem für ben Kakaobaum fo

roidjtigen Kalk unb oon tyfyosptyotfimxt enthalten. 2Uut) bas ftruchtmufc

roirb unbegreiflid)erroeife fortgeroorfen, trofcbem es fid) fer)r gut jur

Bereitung oon (£>elees unb ßikören eignen roürbe. Benüfcten bod) bie
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3nbtaner am Orinoko, tote Sllejanbcr von §umbotbt mitteilt, nur bas

Frudrtmus unb toarfen alle» übrige, aud) bie bitteren Kerne fort Unb
r)eute notf) oercoenben bie ärmeren fieute in $lmerika bie ^frud)t[c^alen

bes Kakaos gur §erftellung eine« gang angenehm [djmccnenben Xees.

Sei ber auf niebriger Stufe ftehenben Kultur roerben bie Kakao«

botmen einfad) getrodmet unb gufammengepadtt derartige Garnen«

bie man im §anbel als „ungerotteten" Kakao begännet, haben einen

bitteren, gerben ©efdjmadi unb finb gur Sdjokolabebereitung burü)aus

ungeeignet Sie finben nur bei ber Fabrikation bes entölten Kakaos

SJertoenbung. Für bie Sdjokolabefabrikatton müffen bie Sonnen nod)

einer roeiteren 23ehanblung unterroorfen roerben. 3U biefem 3a,cckc

roerben fie in Körben narf) bem Jermentier^aus gebradjt, roo fie auf

einem (fernen, mit ßödjem gum Ablaufen bes grrua^tfaftes oer*

[ebenen ©oben mögliajft luftbid)t auf einem Raufen, ber alle 12 Stirn*

ben burd)etnanber gefdjaufelt roirb, oergären muffen; es ift bies ein

fet)r roid)tiger ^progefc, oon beffen umfid)tiger £eitung cor allem bie (Sitte

ber 2Bare abfangt 35ie Fermentation, bei ber es fict) r)öct)ft matyx*

fcrjeinlicr) um eine 2llild)fäuregärung t)anbelt
r

[oll nämltd) in erfter

fiinie ben ©efdjmadi ber Kakaobohnen oerbeffern. 2lad) 3—4 Xagen

werben bie Sonnen an ber Sonne ober bei künftlidjer #ifce getrodtnet

roobei [ie alle S3iertelftunben gekehrt roerben müffen. 3um Sdjluß

roerben fie in großen Xrommeln mit fein gemahlener roter (Erbe herum*

gebretjt, roobei fie behufs einer befferen Konferoterung äugen an ben

Scfjalen rot gefärbt roerben. 2)er innere Xeil bleibt oon ber Färbung

unberührt. S)urd) biefes Färben toirb nidjt bloß bie fet)r mistige

oöllige Slustrodmung ber Söhnen begünftigt, fonbern erfahrungsgemäß

aud) bas fonft fo fdjnell erfolgenbe Sdjimmeln berfelben oerhinbert

2)ie „gerotteten" Kakaobohnen finb innen rotbraun, laffen ficr> burd)

einen leisten 3>rudi mit bem Finger oon ber fie umgebenben Schale

löfen unb geigen einen angenehmen, ölig milben C&efdjmaät, ber mit

einem eigentümlidjen [üpdjen 2lad)gefdnnadi oerbunben ift 3)as solle

Siroma erhalten fie aber erft nad) einer beftimmten ßagergeit, fo baß

ber geerntete Kakao in ber Siegel eift naa) einem 3<*hre oerkäufüd)

toirb. 2)abei gelangt er teils in Sailen, teils in Fäffern in ben $anbeL

2)en meiften Kakao erzeugt Sübamerika, unb groar fpegielt

(Ehuabor, bas beinahe ein drittel ber ©efamtptobuktion liefert, bann

Srinibab, roäfjrenb man in Seneguela, roo bie Kakaopflangungen fehr

gut gebiehen, in neuefter 3*it ber Kaffeekultur ben Sorgug gab. Süejiko,

bas bie berühmte Soconuscobohne liefert, führt roegen bes ftarken
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eigenen <5ebraua> toenig Kakao au». Slus 23rafilien kommen mef)t

minbenoertige Sorten, roäl)tenb bie beften Sorten aus Caracas unb

Xrinibab in ben fcanbel gelangen. 2)tefe haben beinahe einen boppelt

fo t)o^m 2Bert als bie geringeren ©orten oon (Ekuabor unb San
Xfjomk 2>er Kakao oon Surinam ftefjt an 2Bert ungefähr in ber

SRitte 5mifd)en Jenen. Wus ben beutfd)en Kolonien finb ber Samoa*

unb Sleuguineakakao roeitaus bie beften unb meTben fo fjod) befahlt

toie ber (Earäcaskakao, mä^renb ber pantagenkakao oon Kamerun

unb Xogo ungefähr bemjenigen oon San Xt)om6 gleichgefdjäfct toirb.

2>od) ift bort bie Kakaokultur in ftarkem Aufblühen begriffen unb

oerfprid)t 5U einem ber bebeutenbften *Probuktionsorte für biefes toidjtige

Kolonialprobukt berufen &u fein, derjenige ber ^Philippinen, mo^in

ber Saum fa>n im 3af)re 1670 oerpflanjt tourbe, ift toie berjenige

oon <£eulon mittlerer Qualität

93on Kakao Rommen jährlid) ettoa 32 Millionen kg in ben Sßelt*

hanbet 3Hc ©efamtprobuntion ift natürlia) oiel höher, lögt fuf) aber

nid)t fdjäfcen, ba biefe %ma)t aua) in ben Sprobuktionslänbern reidje

JBermenbung finbet S)eutfd)lanb oerbraudjt jä^rlid) für über 41 SHU*

lionen OTarfc Kakaobohnen unb führt au« feinen Kolonien, befonbers

Kamerun, bann Samoa unb Xogo, für gegen 3 Sltilüonen SHark aus;

boa) glaubt man in ben nöo^ften 3ahr*n oas 3* bis 5faa)e biefer

Summe 5U erreufjen. §auptmärkte für Kakao finb fionbon, §aore,

Slmfterbam, Hamburg unb SBorbeauj.

2)er Kakao ift niajt nur ein köftltdjes ©enu&mtttel, fonbern &u*

gletd) aua) ein fefjr mertoolles SlahrungsmttteL (Er befteht nämlirf)

jur Hälfte, b. h- 52 Sprojent, au» einem mUb fdmtedtenben, buttere

artigen Orctt, ber Kakaobutter, bie oielfad), um bie S3erbaulta)kett bes

Kakao« für fa)n)ad)e Silagen &u erhöhen, in t)nbraulifa)en treffen ab-

gepreßt toirb, um an bie 3utfcerbäritereten, ^Jarfümerien unb Sipo-

theken abgegeben ju toerben. Sin legerem Drte toirb fie, ba fie nur

fet)r fa^toer rangig toirb, ju feineren Spomaben, Stu^lgapfdjen unb

allerlei kosmetifd)en SHitteln oerarbeitet Slu&etbem enthält fie 20 *pro=

5ent (SHtoeifc, 10 ^rojent Stärkemehl, 6 *projent 2Ba[fer, 1,5 SProjent

3uAer, 2 trogen! 3dtotofe ober ^eUftoff, 4 fprojent Kakaofarbftoff,

3 tprogent Tlaljrfal^e unb 1,5 ^Projent Xheobromin, b. L gtoeifad) me«

tatterte« JEanthin, bas in feiner SBirkung auf bie SHuskeln unb bas

3entralneroenfoftem etmas toeniger anregenb als bas Koffein ober

XeeYn, b. h- breifad) methultertes £antf)in ift 3m Kakao finb aua)

nod) Spuren oon Koffein &u finben, boa) finb bie SHengen besfelbcn
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in ben im roärmeren Sübamerika gur ^Bereitung ber als ©enufcmittel

fef)r beliebten bunkelbraunen ©uaranapafte bienenben Samen ber

Paullinia sorbilis, eines mit rankenben 3roeigen Wetternben Strauches,

neben bem Stjeobromin fet)r oiel grö&er. 3u &*r leicht belebenben

SBtrkung bes Kakaos trägt aud) nod) bas ätherifche öl bei, bas beim

Höften ber SBofmen entfteht unb bem Kakao fein fpegififd)es 5lroma

ocrlcitjt.

3n ben feigen Slieberungen bes öftlidjen SHejiko, fpegtell auf ber

&albinfel ^ucatan unb fübltd) baoon bis nad) (Guatemala hinein, ift

roof)l non einem ber STCanaftämme bie roilbe Kakaopflange in Kultur

genommen unb gur roertoollen Slufcpflange bes SHenfchen erhoben

roorben. 2Benigftens ift bie SBegeidjmmg cacau ein Slfatjatoort, bas

bann bie benachbarten Stamme 2Herjkos mit ben fruchten unb balb

aud) mit bem 3rrud)tbaum felbft übernahmen, um ihm meitget)enbfte

Pflege angebeihen 3U laffen; benn fie fajäfeten als für fie t>orner)mftes

©enufcmittel neben bem beraufdjenben Spulque, ber nur 9uannern von

einem geroiffen Sllter an gu trinken geftattet mar, in hohem Silage bie

bas Sleroenfuftem anregenbe SBirkung ber Kakaobohne, bie fie in ber

heute nod) üblichen SBeife rotteten, bann röfteten unb fein gerftofcen

mit h*i&em SBaffer unb Maismehl angerührt als choco latl, b. h-

Kakaoroaffer, genoffen. S5on biefem 2Borte ftammt unfere SBegeichnung

Sd)okolabe ab. 3um Verfügen ber etroas bitteren 23riu)e benufcten

fie ausfd)lie|jlich $onig unb oerfefcten fie augerbem gerne
t
mit allerlei

(Seroürg, oor allem aud) Stanille. Hm bie SHaffe gu konferoieren,

mürben bie gerriebenen, geröfteten Kakaobohnen gu Safein unb ©Jörnen

gepregt, betten man jeroeilen bie gur #erftellung bes Xrankes nötige

2Ilenge entnahm. 2)as geringere 93olk, bem biefes (betrank gu teuer

mar, begnügte ftd) mit einem Slufgujj ber Schalen ober bem gerftoge-

nen 5rud)tflei[d) ber &aftaofrud)t mit Maismehl unb ^Pfeffer.

5Us ber fpanifa)e Slbenteurer jjemanbo Gorteg, oon 83elasqueg,

bem Statthalter t>on Kuba, mit 11 Schiffen 670 Mann unb 14 ©es

fdjüfcen gur (Eroberung oon Mejiko ausgefanbt, im Sommer 1519 in

biefes £anb einbrang unb es für ben König oon Spanien eroberte,

fanb er barin eine ausgebehnte Kultur bes Kakaobaumes in root)U

gepflegten Splantagen oor. 3)ie (Eingeborenen betrachteten ihn als eine für

fie fehr michtige STatjrung fpenbenbe ^flange unb fchrieben ihm unb feinen

^dichten gleid)geitig auch munbertätige ©genfehaften gu. m^nlic^i rote im
Mittelalter ber Pfeffer in (Suropa, bienten bie Kakaobohnen nicht nur in

Mejiko, fonbern in gang Mittelamertka als lanbläufige Münge, roo=
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bei taufenb Stück ungefaßt ben SBert oon 2,80 Slforft Ratten, Gortej

fdjricb barüber an Kaifer Karl V.: „2)iefe Samenkörner finb im ganjen

ßanbe fo gefajäfct, baß man fic als Sllünae gebraucht unb auf bem
Sllatkt unb allerorten feine (Einkäufe bamit bC5ar)It.

Ä
Slud) bie Steuern

an ben öerrferjer mürben barin entrichtet 60 bezahlte bie Stabt Xo*

basco iar)rlict) 16 SHillionen Kakaobohnen an ben Kaifer Sltonteauma,

in beffen Staatsfchafc bei ber (Eroberung SHejikos bie Spanier nicht

weniger als 2 Va Sllilltonen ^Jfunb folcher Sonnen oorfanben. Übrigens

bienen bie Kakaobohnen heute noch in einem großen Xeil Sübamerikas

als lanbläufige Scheibemünje. 2)abei finb 72 Söhnen = 43 Pfennigen.

(Eine alte merjkanifche ßegenbe erjählt, Quesalcoatl habe au« bem

ßanbe, in welchem bie erften Söhne ber Sonne mohnten, ben Samen
bes Kakaobaumes (cacaohoaguahuitl) auf bie (Erbe gebracht, um ben

Sllenfchen eine angenehme Speife ju oerfdjaffen, bie auch oen

(Söttern gefd)äfct rourbe. Vielleicht fyat ber Scfjroebe (Earloonßinnö
biefe ßegenbe gekannt SCenn bies aber nicht ber Fall mar, fo ruar

er roenigftens felbft fo ent5ückt oon biefem (Betränke, baß er bie

Schokolabe 1769 in ben „Amoenitates academicae", b. h- ben $lkabes

mifchen Vergnügungen, eingehenb behanbelte unb bem Kakaobaum
ben Stamen Theobroma, b. h- (Bötterfpetfe cacao, gab. Slnbere feiner

gelehrten 3eüQenoffen oerabfdjeuten aber aus Vorurteil biefes ihnen

unbekannte neue (Betrank; ja bie ^Botaniker Glufius (Charles b'CEclufe)

unb ©enjom \anben basfelbe — roohl meil ohne 3ucker genoffen —
nur für bie Schmeine genießbar. 3)er fein gebilbete ftranjofe ße (Branb

b'Sluffn bezeichnete noch *m Z<ti)K 1782 bie Schokolabe als eine recht

unfd)mackhafte Vrühe „une bouillie assez dögoutante".

2)ie Spanier, roeldje bie Schokolabe (chocolatl) am |>ofe bes

Kaifers Sltontejuma kennen gelernt hotten, brachten bie erfte Kunbe

baoon nach (Europa. 3n feinen ^Berichten an Kaifer Karl V. berichtet

(Sortej, „baß eine einzige Xaffe oon biefem koftbaren (Betränk genüge,

um einen 9Hann auf einem Xagemarfch frifch bu erhalten". 2)iefer ge*

roalttätige 9Ilann groang fie feinen Solbaten, bie auf bem (Eroberungs«

juge nach bem £ocf)lanbe oon Sllejiko bie größten Strapazen bura>

jumaetjen hatten, gerabeju auf, unb biefe lernten biefes (Betrank balb

fchäfcen. Schon im Z<ü)*t 1520 fanbten fie Kakaobohnen jur fcerfteU

hing ber Schokolabe nach ocm $ttutterlanbe, hielten aber bie 2lrt ber

(Beromnung berfelben geheim. Allgemein bekannt mürbe bie Fabrikation

erft im 3ö*)r* 1606 ourö) oen Florentiner Antonio (Earletti, ber mäh*

renb feines Aufenthaltes auf ben meftinbifchen Ztfdn We öerftellung
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unb ben ©ebraud) bes Kakaos unb bei Sd)okolabe kennen gelernt

hatte. 2)ie Ausfuhr bet Kakaobohnen war aber nur ber Regierung,

geftattet, bis im 3&hr* 1728 König $^iüpp V. oon Spanien bas Silo*

nopol bes Kakaooerkaufs in allen ßänbern an eine gu biefem 3n>ecke

gebilbetc internationale ©efellfdjaft ©erkaufte.

5lls bie ©panier im 3öh*e 1519 unter fternanbo Gorteg in Sllejiko

einbrangen, mar ber Einbau ber Kakaopflange unb ber (ftenug ihres

in SBaffer oerrührten geröfteten Samenpuloers nicht blo& auf biefes

ßanb befdjränkt, fonbern aud) als eine feit 3<")rt)unberten betriebene

Kultur in gang 3*ntralamerika, Kolumbien, 23eneguela, <5uiana,

Gkuabor, Speru, bem nörbitchen 93rafilien unb einem Seil ber roeft*

inbifdjen 3nf*to oerbreitet SUlerbings übernahmen bie fpantfdjen (Sin-

manberer gunädjft in STlejiko bie Sitte bes Kakaotrinkens oon ben

Eingeborenen. Salb frönten ihm in gang Sllittelamerika bie oor«

nehmen 2)amen in folctjer SBeife, bajj fie fid) biefes (Getränk oon

Wienerinnen fogar in bie Kirche nachtragen liegen. 211s ein 23i|tf)of in

3Ilepko roagte, gegen biefe Unfitte aufgutreten, befugten bie ergümten

Sdjönen feine Kirche nicht mehr, um ihren Kakao in ber Kirche eines

roeniger ftrengen ^riefters meiter trinken gu körnten. 2)urdj bie

mancherlei SBegiefjungen mit SBeftinbten unb STlittelamerika mürbe bas

Kakaotrinken balb auet) in Spanten populär. S5on jenem ßanbe, in

meinem bie erften europäifdjen Fabriken gur Verarbeitung ber Kakao*

botmen entftanben, unb bas h^ute noch oas am meiften Kakao oer==

gehrenbe ßanb (Suropas ift, kam bie als Schokolabe begetchnete ge*

guefeerte Kakaobrühe guerft an ben eng mit Spanien liierten SBiener

§of, oon mo aus er 1615 burd) 2lnna oon Cfterretd), bie (Gemahlin

ßubroig xm., an ben $arifer &of gelangte. 3U einiger (Geltung kam
fie aber erft im 3ohr* 1661, unter bem Ccinflufj oon SHarta Xherefia

oon Spanien, ber (Gemahlin ßubmigs XIV., bie fid) aber — mie bie

§ergogin oon Sllontpenfier in ihren 2u"emotren angibt — noch oer*

fteckte, um ihre Schokolabe gu trinken. 2>er <5enuf$ berfelben mufete

alfo bamals felbft am #ofe Frankreichs noch ö& etmas llngeroohntes

ober gar Verpöntes angefetjen morben fein. 3nbeffen fth°n 1^71

konnte bie oon Seoignö an ihre Xodjter, bie ©räfin ©rignan,

fchreiben: „Vous ne vous portez pas bien, le chocolat vous remettra."

freilich mußte bamals bie Schokolabe als Heilmittel ihre SCirkung

oerfagt h°ben; benn in einem fpäteren ©riefe mirb fie als „source

des vapeurs", b. b- Hrfache oon Vlutanbrang gegen ben Kopf — et

des palpitations (alfo fcergklopfen) — angegeben.

Digitized by Google



5>er ßohoo. 509

3n ^Jaris erhielt zuerft ein abgebankter Offizier namens GtyaUlon

bie alleinige (Erlaubnis, Sdjokolabe aus$ufd)cmken. (Er fanb aud)

guten 3ufprud) oon bet ©ürgerfdjaft, bie biefes t>öfifd)e (Betrank gerne

koftete. 60 mad)te er glänjenbe ©efd)äfte unb konnte fid) fdjon nad)

menigen 3^ren in ben Slufjeftanb jurüdtsiefjen. S)od) ging tri* ®*n*

füfjrung biefes neuen ©enu&mittels aud) in ^rankreid) nid)t ofme 9ln*

griffe oon ben oerfajiebenften Seiten ab. 3unäd)ft leifteten gemiffe

Kreife, fo befonbers bie OBeiftlidjen, biefem oon ü)nen oielfad) als „(Er*

Zeugnis bes ©Öfen" bejeidjneten neuen (Betrank energifdjen SBiber*

ftanb. 3a» in einem Sdjreiben an ben SBifdjof oon Gleoe im 3<n)*e

1572 bezeichnete ber Italiener ©enjoni biefes (Betrank fogar als

„Sa^roemefutter*. Mmäljlid) aber begannen it>n mandje Slrjte gut*

ju^eifeen. ©0 oerteibigte ein *ßarifer Slrjt, namens SBadjot, 1684 uor

ber bortigen Ofa&ultät eine Xt)efe r
in meldjer er gut zubereitete unb

gefügte Sdjokolabe als eine ber ebelften (Erfinbungen pries, bie mett

mefjr als Hektar unb Slmbrofia mürbig fei, bie 6peife ber ©ötter zu

bilben. 5>od) mar fie burd) it)ren t)of)en Sßreis zunäd)ft nur ein (Benufjmittel

ber Steidjen. (Erft als im 3o&r* I776 unter ber Regierung ßubmigs XVI.

bie erfte Sdjokolabefabrik in Sfrankreid) erridjtet mürbe, bie bas 9Ho*

nopol für ben ©erkauf bekam unb ihren Kakao aus ben franzÖfifd)en

Kolonien bezog, begann ber Sd)okolabekonfum in ftrankreid) all*

gemeiner ju merben.

2)er oort)in genannte Florentiner Antonio (Earletti, ber bie Sdjoko*

labe in SBeftinbien kennen gelernt t)atte, führte fie ums 3°*)* 1607 in

3talien ein unb mad)te bie Verarbeitung ber Kakaobohnen in jenem

ßanbe bekannt. Sßon Stalten aus verbreitete fid) biefe Kenntnis all*

mcujlid) über ganz TOittel* unb Storbeuropa.

Ilms 3<u)* 1625 begann fid) bie Sdjokolabe in (Englanb unb an*

näfjernb gleichzeitig aud) in §ollanb einzubürgern. 3)ie erfte Sdjoko*

labefabrik mürbe in (Englanb im 3ö *)r* 1657 erridjtet; gleidjjeitig ent*

ftanben in ßonbon aud) fogenannte Sdjokolabetjäufer im Stil unferer

feurigen Kaffeetjäufer. 3n 2)eutfd)lanb mürbe bie Sdjokolabe burd)

bas Sud) bes bereits bei ber 25efpred)ung bes Xees ermähnten hoUftn«

bifdjen fieibarjtes bes (Bro&en Kurfürften, Dr. Komelis Sontekoe, be*

titelt: »Iraktat über (Bemürz, See, Kaffee, Sdjokolabe, 1679", bekannt.

(Er bradjte iljn zuerft nadj 23erlin mit. Spater oerbot bann Srriebrid)

ber ©ro&e bie (Einfuhr oon Sdjokolabe in ganz *preufjen unb beauf*

tragte ben Chemiker OTlarkgraf, ber Sttt)nlid)cs \a)on für ben Kaffee

oerfudjt r)atte
f

ein Surrogat berfelben ^er^ufteUen, mo^u er ßinben*
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blütcn benufcte. 3)a aber biefes (Erfatjmtttel begrciflic^ cTtocifc [efyr

mentg Sinklang fanb, fo behauptete fid) aud) t)ier in bei Folge bie

Scrjokolabe fo gut als Kaffee unb Xee, bie in preugen unter 2friebrid)

bem (Srofcen ebenfalte burd) (Erjeugniffe bes eigenen ßanbes erfefct

roerben follten.

3)ie erfte beutfdje Sdjokolabefabrik mürbe nom dürften 2BUt)elm

non Sd)aumburg=£ippe im 3ahrc 17^6 in Steincrnbe errichtet, unb als

Arbeiter mürben mit ber Verarbeitung ber Kakaobohnen nertraute

portugtefen bat)in berufen. Seither hat biefes Jßrobukt in allen Kultur-

länbern immer mehr Aufnahme gefunben unb fein Konfum möd)ft &u*

feljenbs, unb jmar mirb es nicht mehr nur als fieckerei genoffen, fon=

bern bilbet mie urfprünglid) in Spanien unb ben Kreolenftaaten ©üb-

amerikas mehr unb mehr ein nahrhaftes unb gefunbes SBolksgetränk.

3n Frankreich ()errfcf)t in ben beffer fituierten Kreifen bereits allgemein

ber 23raud), morgens jum F^hfrück Schokolabe ju trinken, unb aud)

in 3)eutfd)lanb fyat biefes roerroolle (E>efd)enk ber Xropen burdjaus er-

folgreich ben Kampf mit bem leiber nur atl^ufehr eingebürgerten 23ier

aufgenommen. Slud) tyitx wirb ber (genug ber Scrjokolabe als naljr*

haftes unb mofjlfchmeckenbes 3rrühfrücksgetränk Immer allgemeiner.

Slufjerbem mächft überall ber ©enufc ber Speifefdjokolabe in fehr

ftarkem Silage. SBäfjrenb noch in ber 2IUtte bes oorigen 3ah*hunberts

ber Kakaooerbraud) in Seutfdjlanb nur etma 0,5 Sllillionen kg jährlich

betrug, flieg er langfam auf 2 SllilUonen kg im 3a&w 1870, bann auf

5 Slttliionen kg bis 1890, auf 15 SHillionen kg bis 1900 unb erreichte

in bett 3ahrcn 1^06 unb 1908 bereits je 35 ^Billionen kg; augerbem

mürben an fertigen Präparaten 671200 kg hollänbifches Kakaopuloer

unb 1061400 kg ©djmeijer Sdjokolabe eingeführt 9Tur Amerika

oerbraucht mehr Kakao als 5)eutfchlanb, bas allein etma 200 Kakao«

unb Schokolabenfabriken befiel 3" biefen heute oom 3)eutfd)en deiche

nerbrauchten 40 SHillionen kg lieferten feine tropifchen Kolonien erft

etma 2 SHillionen kg Kakao im 3öhr
» möhrenb bie 2Beltprobuktion

an Kakaobohnen, fomeit fie in ben $anbel gelangen, runb 150 2IUI*

lionen kg betrögt 2>a aber bie ©efamtkakaoinbuftrie bereits 145 21111*

lionen kg beanfprudjt, fo ift bie Kakaokulrur für bie tropifchen Kolo*

nien, bie fich bafür eignen, fehr ausfidjtsreid).

Vis sum (Enbe bes 18. 3ahrhu«&erts gefchah bie Fabrikation ber

Schokolabe ausfchliefeltd) burch fcanbarbeit, inbem bie geröfteten ©ohnen
in einem metallenen 9Ilörfer &u ^uloer jerfto&en unb bie fo erhaltene

SHaffe mit 3ucker unb mancherlei <5emür$, befonbers SBanille, aber
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oiclfac^ aud) 3*™* unb Slelkenpufoer oermifcht, ju einem Xeig ge=

knetet rourbe, ben man in irgenb einer Srorm trocknen liefe. Seit im

3ahre 1778 bei fttanjofe 5)oret bie erfte Slfafdjme gutn 2Ilat)len bet

Kakaobohnen konftruierte, ift bie Technik bet bofüt gebrausten 2tla*

fdjinen immer mehr oerbeffert morben. 2>abei merben bie burd)

Schütteln in einem Sieb unb burd) ftrömenbe. ßuft jur (Entfernung

be« ©taubes gereinigten Kakaobohnen auf einem jtoeiten Sieb in brei

©ruppen gleicher ©rö&e gefdjieben, bamit fie bei bem nun folgenben

9töftpro5effe gleichmäßig gar merben, ma« bei oerfd)iebener CBröfee ber*

[elben nid)t ju erreichen märe, ba bie kleinen Söhnen babei oor ben

großen gar mürben.

2)09 Höften bedeckt ba« eigentliche 3lroma unb ben ©efdjmack

ber Sonnen h^orgurufen unb ftugletd) ba« Stärkemehl teilmeife in

leidster in SBaffer lösliches 2)ertrin ju oermanbeln. ferner merben

baburd) bie in ihnen enthaltenen Sitterftoffe burd) 3wfefcun9 entfernt

unb aufjerbem burd) bas bamit oerbunbene Austrocknen bie Schalen

leichter lösbar unb bie Söhnen geeigneter jum Vermählen gemacht

tiefer ^projefe finbet in großen, um ihre 5ld)fe rotierenben Xrommeln

ftatt, cDobei bie Xemperatur lange nicht fo hoch nrie btim ©rennen ber

Kaffeebohnen gu fein braucht. Sie barf überhaupt eine foldje oon

130—140° C. nicht überfchreiten; erfahrene Arbeiter miffen am 9lus*

fehen ber Söhnen genau ben richtigen 3*itpunkt gu treffen, mann bie

SRöftung unterbrochen werben mufe. 3)amit kein Siroma oerloren gehe

unb bie Samenfchalen fid) leichter oon ben Söhnen löfen, müffen bie

geröfteten Söhnen möglichft fchnell au« ben Xrommeln entfernt unb

abgekühlt roerben, mas baburd) geflieht, bafe man oermittelft eine«

Sentilator« einen kalten Suftftrom auf bie t)eige Sllaffe richtet. 2)ann

merben bie Kakaobohnen in befonberen 2Ilafd)inen gebrochen unb bie

leichten Samenhülfen, bie etma 12 *ßrogent be« Samen« ausmachen,

burch einen Sentilator meggeblafen unb bienen als Slbfall gur Neuerung.

2>ie gebrochenen Kakaobohnen merben nun gmiferjen rotierenben

©ranit*, ober neuerbing« Sporgellanmalgen, melche meit beffer finb, ge*

mahlen, mit 3ucker oermifcht unb gum Schlug bie ©eroürge, mie Sa«

nille unb oerfdjiebene ätherifche Öle gur Slromatifierung beigefügt 2)ie

burch ©rmärmen auf 35—40° C. gefdmtolgene Sllaffe roirb guerft flach

gemalgt unb in gleiche Seile oon gemünfehtem ©emtd)t gerfchnltten, bie

bann mit ber £anb in Siechformen htneingebrüdtt merben. 2Benn bie

Schokolabetafeln oöllig erkaltet finb, nimmt man fie au« ben formen

unb oerpackt fie möglichft forgfältig in Staniol unb barüber Rapier



512 £er flahcto.

eingemickelt unb oerfenbet fie in Giften. So, luftbtdjt verpackt, können

fie jahrelang aufbewahrt merben. 3n jüngfter 3^it kommt oon ber

in ber £)erftellung oon fefter S&fchokolabe für bie gange Kutturmelt

tonangebenben Sdjmeij aus immer mehr bie ^Beigäbe oon QHikh in

bie Sdjokolabenmaffe, mie fie bie ftirma <£ailler in SBrones in ben

ftreiburger 3llpen guerft einführte, auf. (Es ift bie« eine äufcerft glück*

Haje oon gasreichen anberen Schokolabefabriken fofort aufgegriffene

^Teuerung, bie ben SCo^lgcfdjmaA unb Släljrtöert ber (£&fd)okolabe

noch bebeutenb crtjöljt unb fie fo gart macht, bafc fie auf ber 3unÖc
förmlich mie SButter gerfchmiigt Slud) anbere Sfetts unb (Eimeißfpenber

laffen fich in fie verarbeiten; befonbers frfjeint bas (Erbnuftmehl als

^Beigabe ju Sctjokolobe eine große 3u^unft gu hoben. 8lud) Bananen*

mus ift fer)r gmeckmäßig. Überhaupt fterjen mir erft gang am Einfang

einer rationellen ftakaooermertung für ben men[a)üajen Konfum unb

es laffen fidj fytutz alle ßombinationsmöglidjkeiten btefes t)eroorragen=

ben (Benußmütels überhaupt noch nicht überfeinen.

3)08 eine ift ^ebenfalls tytutt \<f)on gang fictjcr ,
baß bie <£ß=

fchokolabe bei ben feigen, als billig gu begeichnenben greifen in Sin«

betracht ihres überaus tjot)en Stährmerts nicht bloß eine S)elikaie[fe

ober fieckerei, fonbern ein michtiges Nahrungsmittel barftellt. Sie ift

überhaupt bas befte 95erprooiantierungsmittel für bie Schule, für 9lus*

flüge unb anftrengenbe Touren aller 9lrt, bei benen $erg unb SHuskeln

ein großes STTafe oon Slrbeit gugemutet mirb. (Es ift nämlich kaum
möglich in anberer 50tm °ci gleich geringem Stalumen unb (S>etoid)t

gleich oiel Slahrungsftoff in Serbinbung mit einem bie SHuskeln unb

bas Sleroenfnftem gu erhöhter Slrbeitsleiftung anregenben 9teigmttteJ,

mie foldjes bie Sdjokolabe im Xhcobromin in angenehmfter JJorm

barbietet, mit fich gu führen. Unb mem bie Süße nicht behagt, ber

effc bagu, mie bies jebermann tun follte, ©rot unb fo mirb auch ihm
bie Sajokolabe vortrefflich munben.

SUs Ortühftücksgetrönk oerbient bie Scfjokolabe entfchieben ben

SBorgug vor bem bei uns bereits eingebürgerten Kaffee, früher

mürbe fie burch Slufkochen oon (Eßldjokolabe gewonnen, bis ber $ol*

länber (L 3- oan Routen (1801—1887) ein ©erfahren fanb, burch <£nt*

fernung bes überfdjüffigcn fettes aus ben Kakaobohnen ein Kakao-

puloer hwguftellen, aus bem in einfacher SBeife ein fdnnamhaftes, auch

für fdjmache Silagen leicht oerbauliches (Setrank ^ergefteltt gu merben

oermochte. 3)amit fich biefes Kakaopuloer nach öcm Übergießen mit

kochenbem SBaffer möglichft ohne Safcbilbung in ber ftlüffigheit ner*
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Auidi angelegte Saatbeete für ftahao mit Smufcbädjern gegen ju intenftoe

Sonnenbcftrat)lung in Samerun.

3unge tfahaopflanjen hurj oor Der 93erpflanjung in Kamerun.
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teile, rourbe es nad) bem (Entfetten mit Sllkalien bet)anbelt. 2>abei

toirb bis au brei ^rogent !ßottafd)e in bie 9ltaffe hineingebracht, ums
oon manchen Sitten als bebenklict) für bie <5efunbf)eit beanftanbet

roirb. S)och kann bie« jebenfalls nicht fet)r \d)&bi\d) fein, erhöht aber

bie Annehmlichkeit bes Irinkens bebeutenb, inbem firf) ohne biefe

93eimifcimng bie 2ltaffe nur ferner im SBaffer oerteüt erhalten lä&t

unb rafa) einen parken ©obenfafc biibet, bct burcf) Umrühren roieber

in 6uspenfion gebraut roerbcn müßte.

Eigentliche (Erfafcmittel für 6ä>Rolabe unb flakao finb nicht be*

kannt getoorben, roährenb man für ben ßaffee mehrere, unb für bcn

See oiele oerfudjt hat Steuere Sleifenbe erjählen oon einem fchokolabe*

ähnlichen (Betränk im 3nnern Afrikas, bas befonbers im roeftiicfjen

6uban allgemein im ©ebrauch ift Sllan gewinnt es au« bem Situs

ber jerftofeenen 3hrücr)te bet bort Dodoa genannten Parkia africana,

bas man in kleine ßucrjen formt unb in biefer ©eftalt meitfjin als

Saufchobjekt in ben §anbel bringt; befonbeTS roerben fie oon ber

mu^ammebanifd)en 23eoölkerung bes ©ubans gern gegeffen. 3>urcr)

Auflöfen in hei&em SBaffer gewinnt man baraus ein angenehm

fcfjmeckenbes unb gleichseitig anregenbes (Betränk. Aber biefe Buchen

kommen ebenfotoenig nach (Europa als bie bereite ermähnte ©uarana*
pafte au» ben burd) einen <5et)alt oon 2,6—3 «ßrojent Coffein unb

baneben etmas X^eobromin gleichfalls anregenb auf bas 9leroenfnftem

roirkenben getrockneten Samen oon Paullinia cupana, bie als brafi*

lianifcher Äakao oon ben 3nbianern an 6teUe bes eckten Kakaos ge*

noffen roirb.

S)te ©uaranapflanse ift ein in 9lorb* unb 2Beftbrafüien unb ©üb*

oenejuela l)eimifä)er ftletterftraud) aus ber Familie ber (Sapinbajeen

ober 6eifenbaumgeioächfe. 6ie rourbe juerft oon Aieranber oon §um*
bolbt unb »onplanb auf lt)rer berühmten, oon 1799—1804 ausgeführt

ten «eife am Drinoko gefunben unb 1821 oon ßnutt) befduieben.

2)cr ©trauet) ift ibentifet) mit ber 1826 oom ^Botaniker Sllarrius am
Slmajonenftrom entbeckten Paullinia sorbilis, roirb aber nach ber alte«

ren 5Bejeid)nung cupana genannt Guaranä ober uarana bebeutet in

ber lupifpradje ©chlingpflanse. 3)iefe 23eseid)nung übernahmen bann

bie (Europäer oon ben 3noianern unb beseiteten bamit ben (Schling*

ftraud) unb fein *ßrobukt 3He (Buaranapflanse klettert ot)ne Banken
oermöge it)rer fpreijenben Slfte an ben 2Balbbäumen in bie $öc)e. 3)ie

aus fünf eiförmigen gieberblättajen beftet)enben SBlätter fifeen an einem

8 cm langen 6tieL 5>ie unf<r)einbaren, kleinen, roei&en 951üten fterjen

«einkorbt, SutturacfcbUfttc bct «lufepflantcn. I. 33
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in ben SBlattacrjfen in Stifpen unb finb kurj geftielt; au« ttmen gctjen

langgeftielte, r)afelnufcgrofee, mit brei Klappen aufbrecrjenbe Kapfelfrücrjte

rjeroor, bic meift nur einen, faft kugeligen, Dunkelbraunen, bet 9tojj*

kaftanie ärjnlicrjen ©amen oon 1—1,3 cm Shtrcrjmeffer unb 0,5—0,8 g
<£>eroicr)t bergen. 5)arin liegt unter einer bünnen Scfjale ber roeifte

Keimling otme 9iar)rgeroebe, aber mit großen, halbkugeligen, im trocke*

nen 3uf^nbe ferner trennbaren, ftärkemet)lreid)en Keimblättern, hieben

biefer eckten ©uaranapflange gibt es in benfelben ©egenben Ö3ra)tliens

noct) jroei anbere, ätjnlicfje (Emaranaarten, oon benen bie eine kleinere

SBlättcr unb bittere ftrüd)te als bie edjte r)at unb nur im ftallt ber

STot oon ben 3nbiflncrn gefammeit roirb.

3)ie eerjte (Suaranapflanje roirb in managen (Stegenben IBrafUiens

kultioiert unb meift burct) Stecklinge, feltener aus Samen gesogen.

9Ilan gie^t fie an Stützen roie bie SBeinrebe, nur roeiter auseinanber.

3m 3. ober 4. 3at)re trägt fie fcr)on ^rüd)te, unb oon biefer 3*it an

roirb fie jät)rlicr) in berfelben 2Bei[e roie bie Siebe befcrjnitten. 3m
3uli blüt)t fie unb im 9looember roerben bie ^xüd)tz reif. (Eine gut

ber)anbelte ^pflanje tragt über 40 3<*f)?e f)inburtf) burd)fd)nittlia) 2 kg
5rüd)te järjrlut). 3)tefe roerben nacr) ber (Ernte juerft in SBaffer gelegt,

um bie r)ol&ige ^rucrjtrjüUe leicrjter entfernen ju können. 3)ann roerben

bie Samen am Breuer getrocknet unb [orgfältig geröftet, in großen

^oljmörfern mit Stögern aus rjartem £>ol$ serftampft unb baraus mit

3ufafc oon etroas kaltem SBaffer ein feiner Xeig gemacht, ber in SBrot?

laibs ober SBurftgeftalt geformt unb erft an ber Sonne, rjernacfj am
Dfen getrocknet roirb. SBenn bie Sllaffe ganj feft unb faft fteinr)art

geroorben ift, roirb fie als uaranä in ben $anbet gebracht Sie ift

braun, oon bitterem, etroas jufammenjie^enbem, fcrjroacf) fäuerlidjem

©efct)maek unb rieerjt äfmlicr) mie geröfteter Kaffee. 3w 3ni,ern 25ra*

filiens unb im norbroeftlicfjen SBolioien ift bie ©uaranapafte ein fct)r

roicr)tiger §anbelsartikel, ben man bort in berfelben 2Beife benötigt,

roie ben Kaffee an ber Küfte. 2)abet ift er fer)r billig, inbem 1 kg nur

1,50 SKark koftet. (Er roirb in berfelben SBeife roie Scrjokolabe mit

SBaffer bereitet unter £msufügen oon 3ucker nacr) SBebarf unb 2let«

gung. 3uerft wirb mit einer 9tafpel bie für ben jeweiligen (ßebraud)

nötige 2lTenge oon ber Spafte abgefeilt unb mit einem filbemen ßöffel

in einen SBecrjer mit 2Baffer oerrüfrrt unb bann genoffen. 5)ie (Einge-

borenen können roorjl ot)ne Srleifct) unb Sllerjl, niemals aber, oom
reichten ^Bürger bis gutn ärmften Birten, ofme ben geliebten Haranä*
trank fein, ber mit 2*ecr)t oon manerjen «eifenben als wbrafüianifa)er
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fiokao" beaeidjnet mirb. SBielfad) mirb bic pufoerifierte Spafte mK
9uaniokmet)l aufammengeftampft, &u kleinen ©roten geformt unb am
Ofeuer gebacken. Slltt ber Ghtarana, bie toie ber Äakao nicf)t nur ein

©enufcmittel, fonbern oermöge U)res ljofjen 9lät)rmertes ein srtofjrungs*

mittel ift, oermögen bie 3"&ianer längere 3*** 5« ^ben, o^ne ab^u*

magern, unb fe&en babei fo gefunb unb kräftig aus, als ob fie mit

8riei[ä) genährt mürben.

2lad) (Suropa gelangte bie ©uaranapafte auerft im 3<*f)w 1817

oon 9tio be 3<*neiro au», inbem ein fran8ö[i[a>r (Befanbtfdjaftsofftaier

biefelbe an Gäbet nad) Sports fanbte. 1826 mürbe com ©ruber bes

oort)in ermähnten, Sübamerika bereifenben Sltortius ber roirkfame

Stoff baraus ifoliert unb als (ftuaranin bejcidjnet; borf) erkannte man
1840, bafc biefer mit bem Toffeln ibentifd) ift Quid) ben ßoffelngefjalt

mirkt bie (Suarana oorjüglid) bei Migräne unb Neuralgien unb mirb

besfjalb in ber ganjen ßulturmelt bagegen genommen. 5>a fie ben

SBlutbrum fteigert unb bamit bie §arnabfonberung vermehrt, mirkt fie

aua) bei §erj* unb 2lierenleiben günftig. 3ti örö&wen 5>ofen übt fie

bura) tt)ren reiben ©etbftoffgefjalt eine abftringierenbe SOirkung unb

mirb best)alb mie in tl)rer Heimat, fo aua) bei uns gegen $lbfül)ren

angemanbt. 21us ben ftrütyen ^tetjen bie 3n&ianer einen frönen

gelben ftarbftoff aus, ben fie jum SBemalen bes <J>efitf)tes oermenben.

33
•
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Die ©etDürje.

5)ie mciftcn Speifen, bie ber ^flletifc^ genickt, finb an fld) gefcfjmafÄ*

los, ba bie einjelnen Seftanbteile berfelben, fowot)l bas Stärkemehl,

als bas (Eiweiß unb ftett an ftcf) Keinen ©efajmatft ober <5erud) be*

[itjen. 9lun aber ift ntcrjt bloß ber liebliche 5>uft, fonbern oor allem

ber angenehme ©efcfjmacR einer Speife für beren 28eRÖmmlid)Reit oon

allergrößter U3ebeutung; benn baburd) erft werben bie SÖerbauungsfäfte

in ausgiebiger 9Henge jur Slbfonberung gebracht, fo bag btefe aud)

rea)t oerbaut werben Rann. Deshalb fjaben alle SBölher ber (Erbe, fo-

weit fic ftum ftac&bau unb &u einem unbeforgteren ßebensgenuffe ge*

langten, allerlei worjlriedjenbe unb angenehme ober fdjarffdjmedtenbe

^jlanjen itjrer Umgebung jur 2Bürjung itjrer fonft fabe fdjmerRenben

9Taf)rung oerroenbet. 3e me&r nun SJölRer ir^re ^ßrobuhte untereinanber

austaufajten, um fo mannigfaltiger würbe bie $luswat)l berfelben. Hnb
gerabe bie feigen Sanbftricfje ber (Erbe, in benen bas ^flanjenwaa^s-

tum weitaus am energifcfjften erfolgt unb bie ftärfeften 2Bürjen unb

Rröftigften (5ifte unb $eilftoffe erzeugt werben, lieferten bie wirRfamften

berfelben. Die fjier wor)nenben 23ölher oerRauften oon i^rem Überfluß

an bie in Rlimatifa) weniger begünftigten (Segenben ßebenben. So
finb wir (Europaer audj hierin in erfter fiinie ben Xropen triburpflia)tig

geworben. Unb wenn audj bie Reiten löngft barjtrt finb, in benen

man bie fremblänbifdjen (Bewürbe mit <5olb unb Silber aufwog, unb

eine gang unbegreifliche, rjeute oollftanbig oerfa)wunbene Sucht nad)

[rfjweren (Sewürgen bie 95ölRer ergriffen r)atte r fo finb es boct) nod)

äiemlid) bebeutenbe Summen, bie jährlich für fremblänbifche (Bewürbe

ausgegeben werben. So r)at &. 93. 3)eutfa)lanb im 3a&tc 1908 f&r

runb 14 2lKllionen 2HarR allerlei (5ewürge aus bem $luslanb belogen.

Obenan ftef)t unter ilmen noch immer ber Pfeffer, oon bem für

5 661000 Sltorh belogen würbe, ferner für 340 000 Sltark ^Paprika,

Digitized by Google



3Me (BeroÜtje. 517

fo ba& alfo bas beutle S3olk für bas «Pfeffern [einet Spetfen gegen

6 sntUtonen SItark an« Sluslanb bejaht Ijat Stächt bem Pfeffer

kommen bie (Betoüranelken, oon benen 5)eutfd)lanb für 1,5 OTllionen

kaufte, bann 3imt für 3,5 Sllülionen 2Ilark unb Slluskatnüffe für

1,2 SllUüonen SHark. Irofc bes künftlidjen 23auillins rourben 90000 kg

93aniUefa)oten für 1260000 SHark bejogen, femer au« Sübeuropa

unb Älemafien 28 200 kg Safran, roofür 1692 000 Slfork bejaht

rourben. 5)tefes ift roeitaus bas teuerfte aller ©eioürae; beim in ber

«eid)sflattfttk für bas Zal)t 1907 rourbe ein Kilogramm baoon mit

60 SHark bemertet; nädtft t&m kommt, roenn aud) erft in roeitem

Slbftanbe, bie Stontlle, oon ber bas Äüogramm mit 14 Sllark bejaht

rourbe.

^Beginnen roir unfere ^Betrachtung mit biefem zweifellos feinften

unb aromatifd)ften aller ©ewürae, ber S5anille, beren SBekanntfd)aft

uns bie Spanier nad) ber (Entbeckung ber bleuen SBelt juerft oer*

mittelten. 3" oer Literatur Sllitteleuropas ermahnt fie juerft ber frans

5öfif$e Botaniker Slufius (G&arles be l'Cclufe, geb. 1526, oon 1593

bis ju feinem 1609 erfolgten Xobe ^rofeffor ber SBotanik in Selben)

in einem 1605 erfd)ienenen SBerke. 2Bo er btefes Sprobukt auerft kennen

lernte, ift nid)t erfic^tlid), bod) muß es burd) fpani[cfcöftmeicf)ifd)e S3er=

mittlung gefd)et)en fein. 2)ie Spanier lernten bie Vanille im 33ereid)e

bet Äakaokultur in SHejtko auerft kennen, mo fie im öftlicrjen Xeile

be« ßanbes iljrc altefte Heimat f)at 2Bie roir bie« tjeute nod) bei ber

^Bereitung be« Sakaos tun, roürjten bie bei u)rer (Entbeckung burd)

bie (Europäer au red)t &ofjer Äultur fortgefcfjrittenen Sljteken, bie ©in*

toofjner 2Hegikos, irjre Sd)okolabe, chocolatl genannt, mit ber oon

Ü)nen als tlilxochitl bezeichneten SÖanille, rocu)renb bie Spanier in

ber ftolge bas eiiu)eimifd)e SBort vaynilla, b. f). Sd)ötd)en, für biefes

u)nen neue ©emürj in $lufnat)me brachten. 3m 3Q^e 1510 brachten

fie es jum erftenmal nad) (Suropa, unb aroar nad) Spanien.

2>ie in ben f>anbel gelangenben 2tonülefd)oten finb bekanntlich bie

auf befonbere SBeife zubereiteten ftrücfjte einer Drd)ibee, bei benen

mand)e Slrten, roie betfpielsmeife bie auf ben SUpenmiefen road)fenöe

SKännertreu (Nigritella), benfelben auf ber 91nroefenf>eit bes 33anülins

benu)enben 3)uft in ben SBlüten aufroeifen. 93on biefer über 7000 Slrten

umfaffenben Emilie ber Drd)ibeen, bie nur in 1,5 «projent in (Suropa

fjeimifd) finb, bagegen ooraugsroeife bie feuchten (Gebirgstäler bes äqua*

torialen unb [ubtropt[d)en Slmerika, roie aud) 3nbiens unb §interinbiens

berootmen unb barin, rote beifpielstoeife in ben Slnben, bis beinahe
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3300 m emporfteigen, finb viele auf ber Starke oon Säumen fjod)

oben auf beren <£>eäft lebenbe (Epipljnten ober Uberpflanjen, bie ntclfad)

fäifcfjlid) • als Sdjmarofcer begeidjnet roerben, mos fie burdjaus ntdjt

[inb, ba fic fid) felbftänbtg ernähren, olme je ifjre SBirte anzapfen.
5)te 95anillepflange (Vanüla planifolia) ift Kein foldjer „I)od)=

geborener* Saumberoofmer, fonbern roie fämtlidje bei uns toad)[enben

Drdnbeen ein urfprünglid) bobenftänbtger (Erbberooljner, ber fid) an

ifmt Grüfte geroäljrenben Säumen unb (Bträudjern emporrankt, um
bann [päter burd) Slbfterben ber (Erbrourjeln bie S3erbinbung mit bem
©oben ju löfen unb eine burd) ßuftrourjeln aus ber 9ltmofpt)äre le*

benbe Überpflanze ju roerben. 5)iefe Kletterpflanze befitjt einen runben,

ftngerbidien, fct)r lang roerbenben, tiefgrünen Stengel, ber groge, bunkel*

grüne, fletfdnge ^Blätter unb u)nen gegenüber je eine als l^aft= unb

3?ät)rorgan ftugleid) bienenbe, blattgrünfreie unb besljalb roetfelidje fiuft«

rourjel, bie oft bis jur (Erbe f)erabreid)t 8lus ben Slattroinkeln

treten bie großen, traubenförmig geseilten, gelblich bis roei^grünen, in

ber 9Ritte etroas aufgeblafenen, root)lried)enben JBIüten tjeroor, bie nur

einen Xag geöffnet bleiben unb nad) ber S8efrud)tung burd) ein be*

ftimmtes 3nf*k* 20—30 cm lange, breihantige, mit einer großen $q\)[

überaus kleiner, fd)u)ar&er Samenkörner gefüllte Sdjotcnfrüdjte rjeroor*

gef)en laffen.

23eoor biefe oöllig reif finb, b. f). rocnn bie oortjer grünen eben

gelb gu roerben beginnen, roerben fie gepflüdit ober abge[d)nitten. 3u
Ic^terem Qme&z finb bie Arbeiter mit einer langftieligen Sdjere unb

einem mit ^Blättern ausgelegten £örbd)en oerfeljen. 3n biefem 3u*

ftanbe finb fie noa) gerudjlos. 3t)r feines Siroma entoidtelt fid) erft

beim Irodmen, bas mögltd)ft rafa) &u gefa)et)en tyat. Seoor fie biefer

Sßrogebur unterroorfen roerben, taud)t man fie einige Sekunben in

koa)enbes SBaffer, um bie ifjnen an^aftenben Tfafekteneier ju oernid)ten

unb bie (Emtrotdilung bes 2Bof)lgerud)s $u beförbern. hierauf roerben

bie banaa) tiefbraun gefärbten $rüd)te juerft auf ©ttterroften ert)i^t,

bann an ber Sonne getrodmet unb nod) roarm in 23led)kaften gelegt,

in benen fie oöllig austrodmen, roobei fie brei Viertel ifjres urfprüng*

lidjen <5eroia)tes oerlieren. 2>arin bleiben fie etroa brei SWonate liegen,

bis fie i^r oolles Slroma entroidielt Ijaben unb burd) Slusfdjnrifcung

mit feinen, roei&en äriftallnabeln aus S3anülin bebedtt finb. 5>abet

roerben fie öfter unterfud)t unb biejenigen Sd)oten, bie $u feud)t finb

unb infolgebeffen in (Störung übergeben könnten, entfernt Sdjlie&Ua)

binbet man fie in SBünbel oon je 50 Stück jufammen unb bringt
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biefe, in 3innbüchfen, bie ertoa 5 kg Söanülc enthalten, eingelötet, in

ben fcanbeL

3^ten 2Bert erhalten bie SBantllefcrjoten butrf) bas bis gu 4 *pro*

gent in ihnen enthaltene, öugerft mohlriechenbe S3anilltn, bas eines bet

am f)äufigften benufcten feineren ©eioürge barfteüt Slufcer in it)rem

^eimatlanbe SHejiko, u>o bie S3anille befonbers in ber Umgebung bet

Stabt Daraca gesogen roirb, kulttoiert man fie heute an otelen Drten

ber Sropen. So rourbe fie toegen bes ^oijen tßreifes ber Saroten,

oon benen 1821 1 *ßfunb 120 2llark unb 1860 1 «Pfunb in fcollanb

22,50 Sllark koftete, oon ben §ollänbern 1819 nach 3<*oa eingeführt,

gebiet) bort auch gang gut, blühte reichlich, braute aber Heine 2rrüa)te

tjeroor. 3)a erkannte ber Direktor bes 95erfud)sgartens in SBuitengorg,

I^^mann, bog bie Scfjulb nur ber mangelnben Befruchtung ber

SBlüten gukomme, ba eben an biefem neuen 6tanborte bie beftimmten,

in ber §eimat bie $ollenübertragung oollgtehenben 3«^kten fehlten.

Sobalb man biefem Langel burd) künftliche ^Befruchtung ber SBlüten

abhalf, inbem man ben gu rotngigen Äölbchen, ben Spolltnien, oeru>ad>

fenen SBlütenftaub mit §tlfe oon gugefpifcten SBambusftäbchen auf bie

Sflarbe ber SBlüten Übertrug, t)atte man einen oollen (Erfolg. Sllle

SBiüten müffen gleich am Sllorgen, an bem fie aufgegangen finb, be*

fruchtet roerben, unb gtoar kann ein flinker Arbeiter an einem borgen
1000 SBlüten beftäuben. Süenige Xage banach kann man bereits bie»

jenigen SBlüten auslichten, bie keine 2rrüd)te anfefeen. (Einen Sllonat

nach ber S8lütenbefrucf)tung erreichen bie fruchte fchon ihre enbgültige

<&röge, bebürfen aber gu ihrer oölligen Steife nod) roeiterer fünf 5no=

nate, unb groar roerbeu bie ber Sonne ausgefegten Schoten bie beften.

2)ie (Ernte finbet auf ber nörblichen (£rbt>älfte oon 5)egember bis

Februar, auf ber füblidjen bagegen oon 3uni bis Sluguft ftatt 3)abei

rechnet man im 2)urct)[cr)rtttt auf einen (Ertrag oon 100—200 kg markt«

fertiger 2Bare auf ben Hektar. Seit Slnfang ber 1860 er 3a^rc fyät

man bie SBantllekultur befonbers intenfio auf ben frangöfifct)en 3nfem

Steunion unb SBourbon betrieben, bie heute roeitaus am meiften SBanille

exportieren, nämlich jährlich etroa 100000 kg. Sin groeiter Stelle

kommen bie gebirgigen Seochellen^nfeln, auf benen biefe ßulturpflange

im 3a^rc 1^68 eingeführt rourbe. 2>och lohnt bie äultur biefer STufc*

pflange nicht mehr bie ßoften, ba ber SBert ber S3anille im fiaufe bes

vergangenen 3a ^) r^unberts oon 240 SHarn auf 8—10 2tlark für bas

Silogramm fank. 3U biefem geroaltigen ^reisabfcfjlag trug befonbers

bie neuerbings gelungene künftliche #erftellung bes JÖanillins bei, bas
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man jefct im grofeen aus bcm im Kambium (SBaftmantel) ber 9TabeI

t)öl$er enthaltenen Gülnkofib Koniferin gemmnt. 3)abei leiften 10 g
künftliäj e^eugtes SBanillin fo olel roie 500 g feinfte SBoutbonoanille.

5)iefes Cßemürft roirb im $aust)alt unb in bet Konbitorei Diel gebraucht,

foltte aber non teilbaren, fdjroadmeroigen 5Henfrf)en redjt mäjstg ober

gar nidjt angemenbet werben, ba es in größeren 2ü*engen ju ftarh

erregt unb erl)ifet So meibet man im feigen Amerika ben ©enufc

ber S3anille aus biefen (ftrünben faft ganj.

3)ie Stanillekuliur ift oerhölrntsmä&ig fefjr einfad). Sie roirb meift

in unooüftänbig gelitteten SBälbem betrieben, in melden man bie

jüngeren Säume als Sdjattenfpenber unb $ugleid) Stüfcen für bie

füetternbe Drdjibee fter)en lögt 5)a ber wie bei allen Drdjibeen fefcr

kleine Same bei ber Kulturpflanfte meift md)t mefjr keimfähig ift, oer*

roenbet man für bie JÖermetjrung berfelben meift Stellinge uon 1 m
Sange mit 3—4 blättern, bie 15—20 cm tief in bie <Erbe geftedtt unb

barin mögüdjft feft gebrückt merben, toäfjrenb bie Spifce an einer

Stufte befeftigt roirb. 3ro britten 2°%** beginnt bie $flan$e Sfrrüdjte

ftu entmickeln, bie man aber jur Schonung ber ^Pflanje ntdjt alle be*

frud)tet 2Hefelben erreidjen oom oierten bis jum aalten 3afc
rc u)re

r)öcr)fte Vollkommenheit; boa) bleibt bie Staube bis $um jtDanjigften

3a^re tragfähig.

$ie S3anillepflan$e gebeizt nur in tropifdjen (Gebieten mit mögltdjft

gleirfjmäfetger SBärme, olme größere Xetnperaturf$roankungen unb

ausgiebiger ^Feuchtigkeit ber ßuft unb bes SBobens. $11$ 2Balbpflan&e

ertrögt fie keinen SSinb, felbft bann, roenn er toamt ift, beshalb

fcf)ü&t man fie burd) 4—5 m hohe Wehenartige Hmfriebigungen baoor,

ober inbem man fie im Schatten oon Schufebäumen (meift SBanane

ober Kalabaffenbaum) ober an Spalieren oon an[etmlid)er $öhe gieht,

bie ebenfalls ben nötigen Statten geroärjren müffen unb aus biefem

(Sminbe ntdjt von Dften nad) SBeften gebogen roerben bürfen. 91n

biefen können ni$t nur bie 3n>eige in ber jroeckentfprechenben SBeife

auseinanber gebreitet werben, fonbern laffen fid) alle Vorteile erzielen,

welche man bei ber Kultur foldjer kletternber Jpflanjen erftrebt 2)te

in ihrer $eimat im Urroalbe roachfenbe Vanille roirb meiftens nicht

reif, ba bie SIffen eine befonbere Vorliebe für biefe frfjmacktjaften

Saroten höben unb bafür forgen, bafe biefe nicht in menfä)lid)e fcanbe

geraten.

Sleuerbings hat man in ben beutfchen Kolonialgebieten mit beftem

(Erfolg ben Slnbau biefer Kulturpflanze eingeführt unb roirb tn'w mit
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ber 3cit einen anfehnlichen Seil ber gegen 330000 kg betragenben

(ScfamtprobuRtion bet (Erbe gewinnen, fo bog bas 5)eutfd)e Steid) feinen

SBebarf oon etoa 41000 kg im SDerte oon 1 Slltilion Sltarn baraus

ju beftreiten oermag.

(Ebenfalls eine an Säumen emporrannenbe Äletterpflan$e ift bie

in Sübafien f)eimifd)e ^Jfefferrebe (Piper nigrum), ble foroofjl ben

fd)U)ar5en, als aurf) ben tDrijgen Pfeffer liefert. 3h* ^oljiger, bis 2 cm
im 2>urd)meffer ^altenber Stamm jtetgt an ben fid) ihm jur Stüfce

barbietenben SBäumen 6—7 m empor, inbem er fid) burd) ßuftmurjeln

an fie anklammert 2)ie ^eriförmigen, mit langer Sräufelfpifce oer*

febenen, ettoas leberigen Blatter ftefjen an &temlid) langen Stielen

fpiralförmig am Stamme. S)enfelben gegenüber brechen bie ährenartigen

SBlütenftänbe ^eroor, bie nad) ber ^Befruchtung rote, mit einer bünnen

ßage oon 3fauf)tfleifch umgebene JBeeren liefern. 2)iefelben enthalten

unter einer innen braunroten, mit bem fdjarfen *piperin, einer gelben

öligfmrftigen Subftanj, erfüllten Samenfdjale, bie in einem reiben,

mehligen Slährgemebe liegenben, gleichfalls burd) jenen fdjarfen Stoff

oor bem (Befreffemoerben burd) unberufene Xtere gefdjüfeten Samen.

3t)re Heimat fyat bie Sßfefferrebe in ben SBalbern ber Snalabar*

ftüfte, mo bie (Eingeborenen it)rer hübfdjen roten Ortüdjte jebenfalls

fdjon im jmeiten oorchriftlichen 3ahrtaufen0 jur SBürse Ü)rer an fich

etmas faben Stetsnahrung bebienten. 2)enn gerabe in ben Xropen mit

ihrem erfdjlaffenben, toarmen Klima befteht überall bas unumgängliche

23ebürfnts nad) fdjarfen (Bemürgen als 3ukof* sur an fid) menig bie

©efdjmadisneroen reijenben Äoft aus ftärnemehlreichen Samen, ftrüchten

ober SBurjelnnollen. Schon in ben altinbifchen (Epen ift oom Pfeffer

bie Siebe, meld)er neben bem Salj als SBürje ber Speifen bc^eidjnct

toirb. 2Bahrfd)einlid) bebeutet bas Söort Sllalabar — aus malichabar

entftanben — „Spfefferlanb"; benn im Sanskrit, ber ausgeftorbenen

Sprache SUtinbiens, ift malicha bie urfprünglid)e SBefteichnung für

ben Pfeffer, mä^renb bar im Slrobifdjen fianb bebeutet, tiefer Sflame

ihres fianbes ift übrigens ben (Eingeborenen oon Sllalabar fremb; fie

nennen es oielmehr snalajälam, toas §ügellanb, ober Ääralam, toas

ÄoRosnu&lanb t)ei&t

S3on ben SBälbern oon 3llalabar, roo bie (Eingeborenen bie

^Pfcfferrcbc an SSalbränbern an Stüfebäumen ober, ber leichteren (Ernte

toegen, an Spalieren gießen, t)at fich ber Slnbau biefer Kulturpflanze

befonbers nad) ber §albinfel SHalaRRa unb bem benachbarten malaiifdjen

Slrd)ipel gemanbt Glicht mehr mie noch int SITtttelalter in 3nbien#
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fonbern r)ier voxxb fjeute ber meifte Pfeffer erzeugt 5)er $auptausfuf)rs

r)afen bafür ift Singapur. Start ben über 30 3HUlionen kg Pfeffer,

bie jätjrlid) auf ben 2Beltmarkt gelangen, entfällt reidjltd) bie fcäifte

auf Sumatra, an beffen Dftküfte befonbers biefes fo ge[d)ätjte (Setoürj

erjeugt roirb. STeuerbings ift bie pfefferkulrur aud) auf Neuguinea,

SBeftafrika unb SBeftinbien ausgebest roorben.

Sie toirb urfprünglid) in ber SBeife betrieben, bafc man einen ober

mehrere Stedüinge non 30 cm fiänge, meift Banken, am ^ufot eines

Saume« am SBalbfaum ober einer 2Balblid)tung pflangt unb ben gleiten

Stargang bei allen benadjbarten Säumen miebert)olt. Sleuerbings aber

legt man regelredjte Plantagen an, inbem man bie Stedüinge an 3—4 m
t)o^en Stangen r)inaufranken lagt Sdjon nad) jroei 3ß&ten haben

fie rings um bie Stütje einen bieten, grünen ^Hantel gebilbet, im

britten beginnen fid) bie $rüd)te ju geigen unb im vierten tritt bie

oolle (Ertragsfäfjigkeit ein. 3)iefe erreidjt nom fiebenten bis neunten

3at)re it)re $öt)e, inbem jebe Pflüge bis ju 35 3faut)täf)ren mit je

20—30 ftrüdjten r)err>orbringt, fo bag bie einjelne Pfunde nirfjt feiten

3,5 kg Seeren liefert. 2tad) 15 3ahicn oerminbert ftet) ber (Ertrag

unb bie Pflanzungen müffen erneuert werben.

3tDifct)en Suite* unb ftrudjtjeit verlaufen jemeilen brei 2Honate,

fo bag im 3ahrc °rei Ernten mögltd) finb. 3Keift erntet man aber

nur jroeimal jat)rlid), juerft non 3)ejember bis Jebruar unb bann non

9Ilai bis 3^ 3Me ©ntte nimmt ir)ren Slnfang, roenn fid) bie Seeren

}u röten beginnen unb roätjrt mehrere Sllonate, ba nidjt alle Seeren

gleid)geitig fid) röten. Hm fdjroargen Pfeffer ju erhalten, fammelt

man bie Seeren oor ir)rer &eife, b. t). roenn bie unterften ftrüdjte fid)

ju röten beginnen, lagt fie an ber Sonne trodmen unb fortiert fie je

nad) ber ©röge. Hm roetgen Pfeffer 511 erhalten, lagt man bie

Seeren nöllig reif ©erben, legt fie 2—3 Xage in SBaffer unb entfernt

bann bie burd) leiste ©örung meid) gemorbene äugere $rud)tt)ülle

teils burd) Reiben jnrifdjen ben §änben ober Stampfen mit ben trügen,

teils burd) kaffeetrommelartige Dotationsapparate, bie an mehreren

Stellen fiebartig burdjbrodjen finb, um bie 00m fleifdjigen ^Hantel bc=

freiten ftrudjtkörner r)inburd)treten ju laffen. ©ereinigt unb je nad)

itjrem 9teifegrab fortiert, merben fie in Sailen nerpamt unb kommen

fo in ben §anbeL 2>er Pfeffer oerbankt feinen fdjarfen ®efd)mack

einem barin gu 1 projent enthaltenen ätt)erifd)en öl unb bem bis gu

9 projent oort)anbenen piperin, bas bei fflJagenfdjroädje anregenb auf

bie 5lbfonberung ber Serbauungsfäfte roirkt
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$ie tJJfeffcrrcbe ift ein edjtes Sropengeroädjs, bas aufeer^alb bcs

engeren Xropengürtels ntrgenbs gebeitjt urfprünglidje 2Balbpflan$e

©erlangt fie urie bie Sonüle eine &iemlidje ßuft* unb 23obenfeud)tigkeit

nebft fcalbfdjatten. 2Co biefe SBebmgungen erfüllt finb, bietet if)r Sin*

bau keinerlei 6c&roierigkeiten.

SBie bie heutigen §inbus ü)n mit ßarbamomen, 3ngtDer, Surkuma
ober ©elbmurftel unb onberen 3nÖrcb*enäcn m^ 3ul)tlfenaf)me oon

3okosnugmild) gur fcerftellung tyrer als Currn (fprid) Sörri) bejeid>

neten fWarfen gelben SBrü&e benüfeen, mit melier fie u)ren breimal

tägliä) genoffenen gebampften $teis, bem fie, roenn möglid), etwas ge*

trockneten Sfifd) aufefeen, mürjen, fo taten es fdjon Ü)re. 93orfat)ren oor

3000 unb met)r Zafytttu 3n ben £3eben finben mir auger ber SBe*

jetcfjnung malicha für ben [djtoarjen Pfeffer aud) bie ^Benennung

pippali für ben bolb gu befpredjenben langen ^Pfeffer, ber [cfjärfer als

jener ift 3)a nun bie §inbus fdjon in ber erften &älfte bes legten

oorcr)riftlicr)eri 3at)rtaufenbs Ü)re Sfafjrten bie &um ^ßerfifdjen Slleerbufen

unb jum 2toten 2Hcere ausbeuten, fo kann es kein SBunber fein,

bafc bie äulturoölker bes Orients beibe Birten fdjon frttt) kennen

lernten. 3UWF* erhielten bie Sßerfer biefes ©eroürg. Sie übertrugen

roorjl aus SHifcoerftänbnis ben inbi[d)en Flamen pippali für ben langen

Pfeffer auf ben fdnoargen Pfeffer, unb ba fie kein l in ü)rer Spradje

befifeen, madjten fie baraus pipparl 2>ie ©riechen, benen fie bie

Kenntnis unb ben ©ebraud) biefes ftarken ©eroürges übermittelten,

machten baraus p6peri, unb jmar bejeidjneten fie ben langen Pfeffer

als p6peri makrön (b. t). ben großen Pfeffer) im ©egenfafc jum geroölm=

licrjen Pfeffer, ben fie einfad) päperi nannten. 2He Börner lernten tijn

oon ben ©rieben kennen unb matten aus p6peri piper, babei be*

jeidjneten fie ben langen Pfeffer als piper longum. S3om lateinifa^en

piper entroickelte ftd) bann bas pepper, pfeffer unb poivre ber euro*

päifd)en ©pradjen.

2He erfte kenntnis com Pfeffer erhielten bie ©rieben burd) ben

bem Slbenblanbe eine neue 2Belt eröffnenben ©iegesgug Slleyanbers bes

©rofcen burd) ganj SBorberafien bis nad) 3nbien, bas er im 3^^ 327

o. <£r)r. betrat 9lad) SBefiegung bes inbifdjen Königs ^ßoros am
§nbafpes (bem feurigen ^luffe 3)fd)elam im ^anbfd)ab) burrfjäog ber

makebonifdje ftönig bas ftünfftrömelanb $5anbfd)ab), marb aber enb*

lief) burd) bie Hnjufriebenfjeit feines §eeres &ur 2lüdiket)r gegttmngen,

bie er ju £anbe burd) ©ebrofien (SBelubfdjiftan) beroerkftelligte, mät)renb

fein Hnterfelbljerr 9Teard)os bie ftlotte nad) bem *perfifd)en Slleerbufen
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führte. S)ie erfte genauere 8unbe oon biefem inbifrfjen ©ctüürj gibt

uns ber 6a)üler oon Sllejanbers fiefyrer Slriftoteles unb nad) beffen

Xob £>aupt ber peripatetifdjen 6djuie in $lu)en, Xtjeopfpaftos (ge>

ftorben 286 t>. <£fjr.). SHefer oortrefflidje spflanjenkenner unterfd)eibet

bereits [djtoarjen unb langen Pfeffer. (Erft ber gried)ifdje 2lr&t 3)ios=

kuribes nennt in feiner reidjfjaltigen, um bie 3Hitte bes erften öjrift*

lidjen 3ol)r^unbertg oerfa&ten Slrftneimitteiletyre aud) ben meinen Pfeffer.

Sein 3*ftQen°ffe» °*r äftcre Sßlinius, teilt uns fogar bie bamals gelten;

ben ^ßreisnotierungen für bie oerfdjiebenen Spfefferforten mit 9laö)

Ü)m koftete ber lange Pfeffer, ber fid) als ber [cfjärffte aller Spfefferarten

bis roeit ins 2llittelaiter hinein befonberer 2Uertfdjätjung erfreute,

15 5)enare (= etroa 9 2Rark) bas $funb, ma^renb ber fa^uiarje gu 4

(= 2,40 SHark) unb ber roei&e ju 7 3)enaren (= 4,20 Stlark) bas

93funb &u tjaben roaren. 3)em fügt er bei: „<&s ift fonberbar, bafc fid)

ber Pfeffer (piper) beliebt gemalt fjat Slnbere 2)tnge empfehlen fia)

burd) Süßigkeit, mieber anbere burd) Sd)önf)eit; ber Pfeffer aber

konnte nur burd) feinen fdjarfen ©cfdjma* unb baburd) gefallen, bag

er aus 3n&ien kommt 5)ort roädjft er roilb; bei uns mirb er für

©olb unb Silber gekauft. 93erfäMfd)t mirb er mit SBadjolberbeeren,

bie merkroürbigerroeife u)m im ©efd)tna& ähneln; aud) in bejug auf

©emidjt mirb er auf mandjerlel 2Beife bura) befdjmerenbe 3ufafce

gefälfdjt"

Ilm Pfeffer, 3wnt, 3ngmer unb bie anberen fo t)od)gefdjäfcten ©es

mürje 3nbtens, bie ju fjofjen greifen guten Slbfafo fanben, nad) bem
2tömerreid)e &u bringen, beftanb bamals ein reger §anbel mit bem

gepriefenen ©eroürgianbe 3nbien, ben jumeift urie in ber SBorgeit bie

SBetoo^ner ber ßanbfd)aft 3cmcn in Sübarabien, bem „©lüdiltdjen

Arabien* ber SUten, als ben fd)on burd) bie geograpt)ifd)e Sage ge*

gebenen 3rcifd)enf)änblern übermittelten. 2)od) fuhren bamals bie rö*

mifdjen Sdjiffe mit griea^ifa^er ^Bemannung aus SUejanbrien burd)

ben bereits oon ben alten ^araonen angelegten ©übmafferkanal nid^t

nur bis sunt Stapelplafc Arabia felix, fonbern teilmeife felbft bis na$
3nbien. S)er um 100 n. <H)r. ju Slikomebia in SSit^nnien geborene

unb unter Äaifer 2Karcus Slurelius um 170 oerftorbene grtedjtfcfje

Scfjriftfteller ftlaoius Slrrianus, ber 136 unter §abrian ?ßräfekt oon

ßappabokien mar, fa^reibt: *t!Iad) ber fcanbelsftabt 9leleknnba am
fübmeftlidjen Ufer 3^biens kommen oiele 6d)iffe, meil bort oortreffc

lidjer Pfeffer (päperi) in 2Henge ju tjaben ift", unb fein fdjon ums
3at)r 25 n. <£ljr. oerftorbener ßanbsmann Strabcm, ber meit in ber
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2Belt herumgekommen mar, berichtet: „früher magten fid) kaum
ftmanjig <5a)iff aus bem 2lrabifcr)en Slleerbufen (bem Koten Kleere)

hinaus; jefct aber fegetn große flotten nach 3nbien unb bis an»

äu&erfte (Enbe oon Slthiopien (Afrika) unb bringen bic teuerften 9Boren

nach ttgnpten, oon mo fie mieber nach allen ßänbern ausgeführt

werben. 3n Sllejanbreia ift bie fcauptniebertage für jene SBaren; benn

bie Sage biefer 6tabt ift für ben §anbel äu&erft günftig." 3>ort unter«

lag ber Pfeffer roie bie übrigen (Beroürje unb Roftbarkeiten 3nbiens

unb Äthiopiens — roie mir au« einem Berichte aus bem 3atjre 176

n. <£f)r. miffen — einem römifcrjen SurchgangsflolL $ie oorner)men

©rieben unb Körner ber Raiferjeit benüfcten tyn als Klebern, roie

auch &u allerlei SBürae oon ©peife unb Srank. 6a>n burcr) feine

ferne fceimat unb ben nicr)t für jebermann erfchminglicr)en $reis bilbete

er eine koftbare 2Bare, mit beren Slnmenbung man gerne prunkte.

60 lernten U)n bie beutfetjen Barbaren kennen unb fcr)äfcen. Bon
bem (Botenkönig klarier) roirb uns berietet, baß, als er mit feinem

fceere im 3arjre 408 Korn belagerte, er fia) erft jur Aufhebung ber

Belagerung oerftanb, nachbem ihm bie Kömer 5000 *Pfunb <5olb,

30000 «Pfunb ©Uber, 4000 feibene Kleiber, 3000 ^funb «Pfeffer unb

anbere Roftbarkeiten entrichtet hotten.

S)er erfte Slbenblänber, ber bie SPfefferpflanje in ihrer fceimat

tuachfen fah unb fpäter befchrieb, mar ber griecfjifche (Brofckaufmann

Rosmas aus Slleranbrien in %npten, ein 3ritg,*»wffe bes oftrömi*

fchen Raifers 3uftinian L
r ber fleh bekanntlich 00m Bauer jum Ba*

fileus (Röntg) emporgefchmungen hattc u"° oon 527—565 n. <£hr.

regierte. Klit einem gereiften 9Henas hotte biefer Rosmas ums 3Qh?
540 eine §anbelsreife nacr) 3nbten unb Oftafrika unternommen unb

fpäter, als er mit jenem, bem 3uge itjrct 3eit folgenb, ber böfen SBelt

entfagte, um bas engelgleiche (ßeroanb anzustehen, b. h« Klöncr) au

roerben, fchrieb er in feiner Boterftabt, bem lebensluftigen, reichen

Sllejanbreia, roo er prebigenb umherzog, einen uns erhaltenen Bericht

über feine Keife, ber oon mufterr)after ©erotffenhafttgkett fleugt. (Er

gibt uns barin eine ausführliche Betreibung ber oon ben 5Uten Xa*

probane genannten 3nf^ Genion, „jenfeits bem ^fefferianbe unb in*

bifa)en Kleere*. Kocr) feiner benkroürbigen 2rar)rt nach 3nbien, bie

bamals noch als etoas ganj Slu&ergeroöhnliches galt, erhielt bann

biefer Klöncr) Rosmas oon feinen 3tttgeno[fcn öen Beinamen 3"Oiko*

pleuftes, b. h- 3«oienfac)rer.

Kacfj ihm mar ber Benejianer Klarco $olo ber erfte (Europäer,
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von bem mir miffen, ba& et bic inbifdje «Pfefferrebe tn ihrer Heimat

madjfen fafj. er mar mtt feinem «Bater «iltccolo unb feinem Dnkel

2Haffio «Polo, auf beren aroeiter oftafiatifdjen «Äeife, bic 1271 angetreten

trmrbe, naa) d\)ina gekommen, roo er 17 3af)re blieb, um julefct ein

hoher djinefifdjer Beamter ju merben unb als foldjer bas gan$e «Äeid),

auger ben beiben füblidjen «protrinjen Äroang*fi unb Sman*tung

kennen lernte, aud) Dfttibet, 3ün=nan unb «ilorbbirma bereifte. 3*"

3aijre 1292 traten bie «Poll bie Stückreife $u Sdjiff über Sübafien an

unb befudjten bei biefer Gelegenheit ^interinbien, Borneo, Sumatra,

<£et)lon, ba5 roeftlicfje JDorberinbien, ben tperfifchen 5Heerbufen, «Horb«

perfien, Armenien unb Kleinafien. Sluf biefer brei Zafyxt bauernbeu

«Mdureife, von ber fie 1295 nad) SJenebig aurückkehrten, lernten fie

aud) Sübafien fo gut kennen, ba& fie roäfjrenb bes ganjen OTittcI*

alters bie beften Kenner biefes kontinente blieben, auger ettoa bem

Araber 3bn SBatüta (1302—1377), ber ebenfalle Borberafien unb (S^ina

befud)te, aber fid) nur kurj in biefen ßänbern auffielt, ©einen «Äeife*

berid)t biktlerte Sllarco «Jtolo 1298 in genuefifdjer ©efangenfd)aft, in

bie er mätjrenb eines Krieges jtotfdjcn Benebig unb (Senua geraten

mar. 5)as f&ud) mürbe in mehrere 6prad)en übertragen unb mar im

Slbenblanbe balb fo bekannt, ba& es ju ben gelefenften ©djriften bes

fpäteren «Jllittelalters gehörte. 5)urd) bie glänjenben ©crjilberungen bes

fabelhaften 9teid)tums unb ber ungeheuren Slusbehnung ber Stäbte

Dftafiens blenbete es bie Bölker bes Slbenblanbes, bie gar &u gerne

jene oielbeneibeten fiänber kennen gelernt ober nod) lieber für fid) ge«

roonnen hätten. (Deshalb trugen Stfarco «polos Berichte über bas

golbreid)e Dftafien unb bie ©emür&länber ©übafiens ganj mefentlid)

ju ber jmei 3<*htf)unberte fpäter erfolgten (Entbedwng Amerikas bei;

benn ber im SHenfte bes fpanifdjen Königs fterbinanbs V., bes Katho?

lifdjen, am 3. Sluguft 1492 oom ^afen «J5alos mit brei kleinen (Sara«

oellen mit 120 SHann ÜBefatjung nad) SBeften fegelnbe ©cnuefe (Srifto*

pt)°ro dolombi (Kolumbus) mollte nidjt einen neuen SBeltteil entbedien,

fonbern bas ©emürjlanb 3n°^en unb bas golbretdje 3työn9u CS^P011)»

ben ^3fefferftapelplafc 3a^on (XfUuenstfdjou an ber ftokienftrage) unb

bas reidje Ouinfan (5ang«tfd)ou*fu) entbedien. Unb nicht nur an

jenem benkmürbigen 12. Oktober 1492, als er auf ber 3nf^ ©uana*

tjani (jefct ^Kallings 3*^nb) lanbete, fonbern bis ju feinem 1526 er«

folgten Xobe f)at Kolumbus bem (Glauben gelebt, 3nbien aufgefunben

ju hoben, beffen mertoolle probukte es nun aufoufinben unb mit

gutem (Serotnn in (Europa ju oerkaufen galt
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2>te nädjfte ftolge ber helfen ber $oli mar bie Slusbrritung bes

(£^riftentums in G$ina, ber bie in religiöfer 93eaiehung oöllig tnbiffe*

rente Sltongolenbnnaftie Reine fcinberniffe in ben 2Beg legte. ©rft als

1368 burd) bie «eoolutton bes eckten <£l)inefenrums gegen bie mon*

goltfdje 5>nnaftie ber gjuen bie ufurpatortfdje mongolifrfje fcerrfdjaft in

tyina jufammenbrad) unb bie djriftenfeinblirfje 3>nnaftte ber Alling

ihre §errfd)aft antrat, blieb ber Dften Slfiens für bas Slbenblanb

mteber nöllig in S)unkel gehüllt Site einiger (Europäer gelangte im

15. 3af)rtmnbert ber 3taliener Slicolo (Sonti, ein ©enejianer unb ßauf*

mann mie Sllarco fßolo, nad) 3nbien, (Jenion unb SBirma, unb &roar

naa)bem er feinen djriftlidjen ©lauben abgelegt unb ben 3slam an«

genommen hatte. 3"foIgebeffen oermodjte er aud) ungeftraft Sorben

inbien ju burdjkreujen, fcinterinbien $u befugen unb fid) fogar auf

Sumatra unb 3aoa längere 3eit aufzuhalten. Slud) er faf) bie Pfeffer*

rebe in ihrer fceimat madtfen. 3>ie nädjften (Europäer, benen bies

roieber befdjieben mar unb bie bann ben birekten Seemeg nad) 3"bien

fanben, roaren bie ^tortugiefen, bie, mie mir balb feben merben, untet

ber Rührung bes Kühnen Seefahrers SBasco ba ©ama am 23. TOai

1498 in Äalifcut an ber Sllalabarküfte, mitten im 3*ntrum ber ba*

matigen ^fefferkultur, lanbeten, um bann ben £anbel mit biefem über

alles gefragten ©emür& an ficr> &u reiben.

3>en *Pfeffert)anbel in feine £änbe $u bekommen, mollte bamals

etmas tyifyn, unb es mar ber größten Opfer mert, biefes Monopol
ben Arabern unb SSenegianern 5U entreißen; benn im Mittelalter fteU

gerte unb nerallgemeinerte fid) ber ©ebraud) biefes ©eroürges fo un*

finnig, bafc bie ärämer mie im alten 9lom gerabeju piperarii, b. h-

<Pfefferl)änbler genannt mürben. 3" ber 93e5eid)nung Sßfefferfäme, bie

fid) für bie flaufleute bis $ur ©egenmart erhielt, liegt nod) heute ein

23eigefd)maA grofcen 5*eid)tums. 2)er Pfeffer mar bas ganae OTttel-

alter binburd) im gangen Slbenblanbe ein überaus gefugter £anbelss

artikel, mit bem man mie in ber römifdjen flaiferjeit 6peife unb

Xrank, fogar bas füge ©ebädt, mie betfpielsmeife bie mancherlei Pfeffer*

kudjen, rottete. 2>as Hrteil über eine 2u*ahl&eit hing bamals gcrabegu

non ber *Pfefferbeigabe ab; fo lautet eine häufig mieberkehrenbe 2Ben=

bung in ben mittelalterlidjen SBefdjreibungen non geftmahljeiten: „3>a$

eggen mos guot, mile mole gepfefferot.
-

2)iefe uns h*ut* Q^b unbe*

greiflidje Vorliebe für Pfeffer unb alle fa^arfen ©emürge überhaupt

kann man fid) nur baburd) erklären, bafe eben unfere 5llroorbern mie

heute nod) bie JBauernbeoölkerung fct)r fette Speifen a&en unb bie



528 3)ie (SeroÜrae.

3ugabe ber [djarfen (SctDürjc bie 93erbaulid)keit tiefet fdjroeren Speifen

burtt) 9tei$ung bet SJerbauungsbrüfen fdtberte.

SBie 3inu\ ©eroürjnelken unb ^Ituskatnufc, tote mir balb fef)en

merben, in ber ^ollänbifajen <£>efd)id)te oon ber allergrößten Sebeutung

roaren, fo fpielte bet oftinbifdje Pfeffer eine feljr roidjtige ^olle in bet

(5efo)ia)te 93enebigs roäfjrenb bes fpöteten Slttttelalters. damals mar

jene 6tabt an bet 9lbria bet 9TIittelpunkt bes £>anbels jmifrfjen (Europa

unb ^Ifiett unb f)atte etwa 3000 Sauffa^tteifdjifte oon allerbings meift

nur 10—100 unb nut ganj ausnat)msmetfe bis 700 Xonnen (5U

1000 kg) ßabefäfjigkeit im Slttttelmeere fa^mimmen. 5Hefe fegelten teil«

roeife bis nad) ben 9lieberlanben, fpejiell Srügge, bas bamals neben

Augsburg unb Dürnberg bie mid)tigfte §anbelsftabt nörblid) bet SUpen

mar, um bie koftbaren ^tobuhte bes 9lIorgenlanbes bem Slbenblanbe

ju oermitteln. 3Hc 5llarine Senebigs roat bie größte bes OTittelaltcrs

unb befa& jut 3eit t&rer fcödrften 93lüte im 14. 3al>r&unbert 25—30000

Köpfe ^Bemannung. 9Tad) Ü)r kam biejenige oon (Senua, beffen §aupt«

bebeutung im meftltrfjen SlUttelmeer lag. 2Bäf)renb $tfas SBlüte be*

reits gegen bas (Enbe bes 13. 3ö^unbette ju melken begann, rjob

fia> ftloreng aUmäfjltd), um beffen (Shrbe anzutreten. ?lad)bem es 1421

oon <5enua bie $afenftabt ßioorno gekauft fjatte, konnte es als britt*

midjtigfte Seeftabt jenet 3*i* gelten. 9lamentlia) tat fidy flöten} in

§erftellung oon 2Bollgerocben, ©eibenftoffen, (Stoib* unb Silberbrokat

Ijeroor. 6$on um 1338 gab es in jenet Stabt 200 Xudjmebereien,

bie jäfjrlid) 80000 6tü& Sud) lieferten. 3)en f>anbel unterftufcte ein

oor&üglia) eingerichtetes SBankmefen, bas fia) übet alle mistigeren

mitteleuropäifdjen 6täbte ausbeute.

Soldje einfjeimifdje 3nbuftrie befafc nun Söenebig allerbings nidjt;

es mar cor allem Seehafen unb oermittelte ben äulturoölkern bes

Slbenblanbes bie tßrobukte bes 9Horgenlanbes. Unter biefen mar ber

Pfeffer 3nbtens, ben inbifd)e Sd)iffer an bie föeftabe bes 9toten 9Heeres

unb arabifaje äaramanen oon ba ben SSenejianern an tyre Sdjiffe

in 6rjrien unb $gnpten brad)ten f meitaus ber roidjtigfte §anbels«

arttkeL Za, man kann fagen, bafc SJenebig in erfter ßinie am Pfeffer,

als bem bamals begehrteren Gemüse 3"biens, reid) gemorben ift

3>esl)alb lag Ü)m mit befonberet 9lückfict)t auf biefes ©eroürj alles

baxaru ftd) bas 9tote Sueer unb flgrjpten offen ju galten. Unmengen

oon Pfeffer mutben im fondaco dei tedeschi in 95enebig an bie

Agenten bet teilen öanbelsfjerren oon Slugsbutg unb Dürnberg oer*

kauft unb auf ben Wücken oon SHaultieren über bie Süpen nad)
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5)eutfa)lanb gebraut, mo et gerabeju bie SBebeutung eines überall

gangbaren 3ahlmütels erlangte. 3m 13. unb 14. 3at)rhunbert nahm
er entfäjieben ben erften Slang unter fämtlidjen ©emürsen ein; er ftanb

fo fyod) im greife, baß ärmere ßeutc oon bem regelmäßigen ©ebraudje

besfelben abfegen mußten unb bie $8e5eid)nung „eher comrae poivre"

fpria)mörtlid) mürbe. 5)amals maren einige ^funb Pfeffer ein ge*

rabeju fürftlidjes ©efetjenh.

2>er fehnliche SBunfd), bie fo begehrten teuren (Bemürje 3nbiens,

außer Pfeffer aud) ©emürjnelken, 3imt, Sltuskatnuß unb 3ngmer, auf

Direktem SBege, ohne ben arabifchen unb oeneaianifdjen 3rotf<henhanbel,

billiger ju begießen, trieb bie Spanier unb ^ortugiefen in erfter fitnie

baju an, ben birekten SBaffermeg nach Dftinbien burch Umfd)iffung

Slfrikas ju finben. Hnb als bie« bem portugiefifdjen ftapitän Sfosco

ba (Stoma als erftem gelang, üibem er am 20. Sltai 1498 in 8alikut

an ber SHalabartuifte (anbete, um bann im $luguft 1499 nach Siffabon

Suruckjukehren, brachte er fd)on bamals eine reiche fiabung inbifcher

töemürje mit tjeim. 5>a an ber 2Bare 600 ^rojent oerbient mürben,

brach er 1502 mit 20 Schiffen abermals nach bem *ßfefferlanbe auf.

Sei Mefer Gelegenheit grünbete er Kolonien auf SHofambik unb So*

fala an ber oftafrikanifa^en Äüfte unb kehrte 1503 mit 13 reich be-

labenen ©Riffen, bie mit nicht meniger als 5 9Ilillionen kg <$>emfir3

aus bem öafen oon ftalikut an ber SHalabarküfte ausliefen, nach

Portugal surück. 2Hefe fiabung repräfentierte natürlich einen unge*

tjeuren SSert unb braute ben $ortugiefen jum großen Sirger ber in

ihrer §aupteinnat)mequelle bebrohten S3ene5ianer ungeheuren <S>eminn.

deshalb roarb S3asco ba (Stoma 1524 oon äöntg 3oh<wn in. (in*

3mifa)en mar <£manuet I., unter bem ber Seemeg nad) Dftinbien

gefunben unb bas pottugiefifch*oftinbifd)e ftolonialreid) begrünbet, bann

im 3<tf)tt 1600 Durc& Gäbral auch SStafüien entbeckt unb in 23efifc

genommen morben mar, 1521 geftorben) abermals mit 16 Schiffen

nad) 3nDien gefanbt, kam aber oon biefer legten Sleife nicht mehr au*

rüdi, inbem er am 24. Steftember 1524 55jährig in äotfehm an ber

SHalabarküfte ftarb. (Er hat mie kein anberer ^ßortugiefe feinem S3aters

lanbe bie größten 3)ienfte geleiftet unb ihm ganj mefentlid) jum §öhe*

punkt feiner SBlüte oerholfen, ben es ju ^Beginn bes 16. 3<*hthunbertd

erklomm damals mar Siffabon bie erfte §anbelsftabt (Europas unb

oerbiente an ben inbifchen ©emürjen riefige Summen. Slber fdjon

unter 3ohann HL (geftorben 1557) fank bas bleich infolge feiner kleri*

kalen Politik (3nquifition, 3ubenoerfolgungen, (Einfluß ber 3*fuiten)

«ctnO«tOt, «uttuta<f*W« »er «u*p|lan*«n. I. 34
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unb mu&te feine 2ltad)t unb baib aud) feine roidjtiajten inbifdjen £o*

lonicn an bie proteftantifdjen Stieberlänber abtreten,

Von bem Sltomente an, ba bic Gkroür&e 3nbtens auf bem 2Baffer*

roege birekt nad) (Europa gebracht mürben, fand nun natüriid) bie

Vebeutung Venebigs als &auptoermittlerin bes ©etDür^anbels fet)r

baib baf)\n unb bafür naljm bie fcanfa als 3rotf$en^änblerin ber non

Portugal eingeführten tnbifdjen (Semürae nad) Slttttet* unb Storbeuropa

ü)ren Sluffdjumng unb mad)te fet)r gute ©efdjäfte, bis bie &ollänber

nad) SBefefcung ber rotd)tigften portugiefifdjen (Beroür&länber in 3nbien

biefen &anbcl für fid) in SJnfprud) nahmen. 2>a fie bie inbifdjen <5e*

roür5e als U)r SHonopoI anfallen unb bie greife feibft beftimmten, fo

ert)öt)ten fie ben non ben Sportugiefen gemalten ©enrinn non 600 yßto*

jent auf 1000 $ro5ent (Sin folcf) gutes ©efdjäft liegen fid) aber bie

Gmglänber nidjt entgegen unb jagten ben fcollänbern bei ber erften

beften Gelegenheit bie Spfefferküfte ab unb oerbrängten fte ßQ«8 aus

3nbien.

snerfetDürbigertoeife roar man aber in (Suropa fetjr fkeptifd) gegen

biefen ums 8ap ber ©uten Hoffnung bat)in gebrauten Pfeffer gefinnt,

roie heute nod) bie Hausfrauen bie natürliche Vanille unb anbere %>t)*

probukte bem künftlid) tyttQtfteUttn Vanillin als angeblia) beffer be-

noraugen. 3»" 3a*)« !518 oerbot fogar ber 2tat non Sonn ben

Verkauf folgen um Afrika herum ftatt über 2lleranbrien unb Venebig

importierten Pfeffers. 9lad) unb nad) fat) man aber bas Hnberea)tigte

foutjen Vorurteils ein unb benutze ifyn baib ausfdjliefelid), meil er be*

gretflidjermetfe bebeutenb billiger gu ftet)en kam als ber burd) ben

arabifdjen 3unfd)ent)anbel gegangene oene&ianifd)e. Xrofebem aber ber

tßfcn'er mit ber 3^it fet)r billig rourbe, nat)m mit ber Verfeinerung bes

©efdjmatkes feine Verroenbung met)r unb met)r ab unb ift fytutt auf

ein 2Htmmum gefunken.

2Bat)renb bes Altertums unb SHtttelalters roaren nod) einige an«

bere $fefferarten bei uns im ©ebraud), fo oor allem ber fdjon non
ben alten ©riedjen unb ^Römern überaus gefdjätjte lange Pfeffer
(Piper longumX oon bem roir bereits beridjteten, bafj er, tneil fd)ärfer,

non jenen oiel teurer als ber toet&e unb fdjtoarje ^Pfeffer bejaht

rourbe. 9lus bemfelben ©runbe, roeil fa>ärfer unb beifcenber als ber

fdjroarje Pfeffer, ift er aud) fytutt nod) in Slfien olei beliebter als in

(Suropa. 2)iefe root)l im öftlidjen Seil bes malaiifd)en 3lrd)ipels ein»

heimifdje f)°l&iöe Äletterpflanae 1)°* langiidjooale Vlätter unb it)re

(Sinjelfrüdjte fteljen nid)t frei an ber 6pinbel urie biejenigen bes
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fdjroargen Pfeffer», fonbern fo bid)t gebrängt, ba& fi* beim helfen 5U

einer feften OTafTe gufammentoaa)fen. 5)tefe ^Jfefferart roirb auf bett

malaüfdjen Unfein, tote aud) in SBorbertnbten oiet angebaut 60 ge*

fuajt jie im Slltertume unb teilroeife nod) im SHittelaiter im 9lbenb=

lanbe war, fo gelangt fie jefct nur gang ausnatjmsroeife in ben euro*

pätfdjeu §anbeL ftrütjer mann aua) itjre in 3nbien nod) fjeute oiel

gebrausten SBurgelftödte als w*Pfefferrourgeln" bei uns offtgtnell. Sie

enthalten gafjlreidje Älgellen, meiere Urnen einen fdjarfen, aromatifdjen

(&cfd)macR nerlettjen.

3lu$ ber einft in (Europa als ©eumrg oiel gebrauste (Eubeben*

Pfeffer ift freute bei uns nur nod) als Sllebikament für (Entgünbungen

bet fcornroege unb §amblafe in ben Slpotyeken 5U finben. (Er ftammt

non einem bis 6 m rjofjen, rankenben, gtoetyäufigen Straurf) (Piper

eubeba), beffen Heimat Sübafien, befonbers Sumatra, 3^a unb Süb*

borneo ift. aiufcer r)ter roirb er aber audj in SBeftinbien kulttoiert

Unb gtoar roirb er nur feiten für fid) allein gepflangt; in bet Siegel

bient er' als 3«rtfd)*npflange auf 8affeeplantagen, roobei er an ben

6a)attenbaumen gu einer redjt ftattlidjen (Entnria^lung gelangt. Seine

frrudjtä&ren finb ettoas langer als biejenigen bes fdjtoargen Pfeffers,

bte Seeren ungefähr non gleicher (5röfce, aber bie 3rrüd)te ftfcen an*

fangs bietjt an ber Styrenfplnbel unb oerfd)mälern fid) erft fpäter au

itjrer Safts ftielartig. 2)iefe Stiele fm*> oatjer nidjt rote fonft non ber

5rud)t abgegliebert 3)ie 3rrüd)te, roeldje einen kainpferarttgen <5erud)

beftfcen, fdjmedien roeniger fdjarf, als burdjaus geroürgrjaft unb ent-

rjaltert fotoof)l in ber mittleren $rud)tfd)id)t als aud) in ber Samen*

[djale äriftallgruppen non (Eubebin, bie an ber gleiten Stelle auftreten

roie bas ^Jiperin in ber Samenfdjale non Piper nigrum unb longum.

Sie roirken in kleinen 25ofen roie Pfeffer, regen ben Slppetit ettoas

an unb beförbern bie SBerbauung, ftören aber beibe bei länger fortge*

fester 23erroenbung. 2>er 9lame (Eubeben ftammt aus bem ^inbufta*

nifdjen. Sie roaren in ber tnbifdjen SSolksmebigin fdjon langft in ©e*

braud), als ber Orient fie auf bem 2Dege bes §anbels kennen lernte.

2)te arabifdjen $rgte erwärmen fie als mbifdjes ©eroürg. S5on itjnen

lernte bas Slbenblanb biefe 5)roge kennen, bie nom 13. 3°Wunocrt

an einen namhaften f>anöelsartikel für (Europa btlbete, ben nornetmts

licr) bie 93enegianer unb ©enuefen if)m cermittelten. (Er biente t)icr

aber ausfrfjliepd) als ein koftbares ©eroürg. (Erft gu Slnfang bes

19. 3<*t)ff)unberts lernten englifdje Dffigiere auf Zava von ben (Ein*

geborenen bie oortjtn genannte mebigmifdje Slncoenbung ber (Eubeben

34*
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kennen, unb feit 1818 bebient man fid) u)rer in (Europa ab Sttebika*

ment, naa^bem fie als (Beroüra Ijier fdjon längft au&er ©ebraud) ge^

Rommen maren.

Bon bet größten Bebeutung für bie 6übafiaten unb bes&alb in

großen Mengen angepfianjt ift bec SBetelpf eff er (Piper betle). Hr*

fprüngüd) im malaiifdjen Slra^ipel &u fcaufe, Ijat er ftd) feilte über

ganj Jnbien, fcinterinbien unb 3nbonefien oerbreüet £>ier ©erben

feine ooalen, brennenb gemürj^aft [djmeckenben Blätter, bie fdjarfe, bie

6peia^)eIabfonberung anregenbe Stoffe enthalten, &um Betelkauen oer*

roenbet, bem jebermann, QHann unb 3rau, alt unb jung, frönt 3"
biefem 3&>Hke roirb ein Blatt mit ftalkmila) (au» mit SBaffer abge=

löfdjtem gebranntem Äaw) beftria)en unb barauf eine bünne, in

Sßaffer gekoste Querfdjeibe ber eiförmigen Slrekanug nebft <£atedm

ober (Samba* gelegt $as ganje roirb $ufammengerollt unb bient als

foUtyes jutn flauen. 3)urd) ben 3ufafc bon Ralfemila) erhält ber

Speidjel eine gelbrote Ofarbe, toeldjc [icr) aud) ben 3^nen ocr Betel*

Kauer mitteilt ^3äAd)cn oon 20—30 foldjerroeife präparierter unb &u«

fammengebunbener SBe telp fefferblötter roerben überall in Sübafien jum
Berkauf ausgelegt roie bei uns bie 3iö°n*n- 2)cr babei jur $lnroen«

bung gelangenbe datedju ift ein <£rtrakt au» bem $ol$e ber (£atect)u*

akajie unb Gxmtbir eine $lbkod)ung ber Blätter unb jungen Xriebe

oon Uncaria gambir; beibe finb fet)r ceicr) an ©erbftoff unb rotrken

jufammenjie^enb auf bie 6$leinu)aut bes Sltunbes.

3)er fogenannte japanifdje Pfeffer entflammt einem in 3aPan*

ftorea unb 9lorbdnna tjeimifdjen Gtraudje aus ber Familie ber ftuta«

5een (Xantophyllum piperitum), ber in jroei klappen auffpringenbe

ftrüdjte oon ber ®röge bes fajroar&en Treffer» ^eroorbringt, als beffen

(£rfafc fie bienen. 3)er and) als Kumba bezeichnete 2legerpfeffer

flammt oon einem im rropifdjen SBefrafrika häufigen Baume (Xylopia

aethiopica) aus ber Jamilie ber Slnonafteen. (Es finb bie fdjotenartig

ausfetyenben, 4—5 cm langen, kaum 0,5 cm biaXen, muldenförmigen,

meift ettuas gekrümmten, im trockenen 3uftanbe fdjmar^en ftrüdjte

biefes Baumes, bie roegen Ü)rer @d)ärfe oon managen 3Tegerftämmen

mit Borliebe jum Söürjen tyrer Speifen oerroenbet roerben. Slnbere

Slrten ber (Gattung kommen in Oftafrika unb Amerika oor unb roer*

ben bort oielfadj aud) jum SBürjen oerroenbet Slls Xasmania*
Pfeffer roerben in Xasmanien bie Orrüdjte bes bort unb im [üböft=

lidjen Sluftralien im (Gebirge roübtoadjfenben, 3—4 m Ijoljen Strauerjes

Drimys aromatica aus ber ftamüie ber 2HagnoUa$een 5um SBüraen
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oermenbet, ba fie ebenfalls einen bei&enben, gemüht) aften ©eftfjmarft

beflfcen.

Biel mistiger als biefe, bie nur eine fe^t befdjränhte lokale Ber*

toenbung finben, ift bet in 3*nrralamerika Ijetmifrfje rote fpanlfdje

Pfeffer, aurf) Paprika genannt, oon Capsicum annuum, ber burd)

bie Spanier nad) (Suropa gelangte unb ba^er bie Bejetdmung fpani*

ferner Pfeffer erhielt 2Bie ber tnbtfd)e Pfeffer ben fctnbus unb Sita*

laien, fo bient er ben bortigen 3"0ianern als beliebte 3uMt hu ^rer

fonft faben Breinahrung. SHcfe 5U beutfä) Beißbeere genannte Staadts

[djattenart tjat fid) bura) lange fortgefefcte Kultur in eine große ?Henge

oon Spielarten gefpalten, beTen aufgeblafene Beerenfrüdne oon 9*ot

bis (Selb unb Shmketoiolett fdjrocmken. Sie enthalten bas fäjarfe,

betßenbe <£ap[tcin, ba» oor allem &u 3u9Pf^aftctn D*i Styeumatismue

SOermenbung flnbet 3)er gelbe fpanifdje Pfeffer (Capsicum luteum),

ber jefct befonbers in Oftinbien gepflanzt roirb unb als piment de

Mozambique in ben §anbel kommt, liefert bie [djörfften Sorten, bie

für europäifd)e 3unßen gerabeju ungenießbar finb unb bei ben ntdjt

an beten (Senuft (Setöötmten eine Srfjmellung non 3un8c Sippen

beroirken. Set)r fdjarf ift aud) ber rote <£anennepfeffer, oon Capsi-

cum crassum, minimum, baccatum ufro., beren ^rrüdjte getrodmet

unb verkleinert, oft nod) mit Salj unb 2öeijenmet)l oermifd)t, in ben

£>anbel kommen. $er Ouittenpfeffer (Capsicum eydoniforme), ber

pellpepper ber Ghtglänber unb poivron ber ftrangofen, erzeugt bagegen

[aftige 3rüd)te, bie faft keine Sdjärfe befifcen unb besfjalb rot) ober

eingemadjt mie Obft gegeben werben können. 3mifd)en beiben Birten

liegen aa&lreidje 9Ilitteiforten, auf bie mir Ijier nid)t näfjer eingeben

können. 3" Europa mirb ber Paprika befonbers oon benjenigen

Bolksftämmen beoorjugt, bie mie 5. 18. bie Serben unb Sltoguaren,

gern rotje ©eljime oon flälbern unb Sdjafen oerfpeifen. Bekannt ift

[eine Bermenbung jum ungarifdjen STattonalgeridjt, bem Gulasch,

unb au ben oon ben (Englänbem geliebten mixed pickles unb ber

SBordjefterfauce.

Sllmlid) mie Paprika mirb oon uns aua) me^r als «eijmittel &u

bem an [id) keinen ausgefproajenen ©efdjmack befifcenben ftleifa) ber

Senf ober Slloftrid) genoffen, ben fajon bie alten ©rieben unb

Börner in älmltajer 9Beife benufcten. Slus ber lateinifajen Bezeichnung

sinapis ift überhaupt bas beutfä> Senf entftanben, ba bie Körner

feine Bereitung unb Slmoenbung in bie fiänber nörblia) ber Sllpen

braajten. ©otifä) Reifet er sinap, angelfäa)fifo} senep, aül)od)beut[d)
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senaf, mittclfjocfjbcutfc^ senef unb neuljodjbeutfd) senf. 3m Capitu-

lare de villis Äarls bes ©rogen au» bem 3ahte 812 erfdjetnt er als

sinape unter ben an&ubauenben $flangen. 3m 13« 30Wunb*rt finben

mit bas Staut in Gmglanb im großen angebaut unb bort, tote auf

bem curopäifdjen fteftlanb, &ur Senfbereitung oermenbet Hnfer Speifc*

fenf nritb non ben beiben, ben 8oi)l* unb $lübenarten fe^t nat)e oet*

manbten Äreugblütlern, bem fdjtoarjen unb bem meinen Senf
(Sinapis nigra unb alba) gewonnen, beten £>eimat bas füblidje Europa,

2torbafrika unb Sßeftafien ift 3" ftleinafien ober <5ried)enlanb fdjeint

bie totlbe Sirt, toelrfje urfprünglid) nur ein $ldterunferaut mar, com
5Hen[d)en juerft 5ur SBürge oertoenbet unb fpäter aud) angepflanjt

tootben ju fein. 9Tod) im Sllittelalter toutben oom Senfkraut nidjt

blog bie Samen nermertet, fonbern aud) bie Slätter als ©emüfe ge»

noffen. 3)ie (£>ried)en nannten bie Senfpflanje sinöpi, sinapi ober

näpy — babei ift bie Silbe si ein Slugmentatitmm, um bie Sdjärfe

bes Senfs noa) mefjr tjeroorjutjeben — gleidjerroeife bie Börner, bie

fie oon erfteren Kennen lernten, sinapi. Sie pflanzten fie in itjren

©emüfegärten an. Xtjeoptjraft im 3. 3^r^unbert v. <£f)r. unb ?ßalla*

bius im 4. 3^t)r|)unbert n. (Efjr. geben uns eine Einleitung &u itjrer

Kultur unb fagen, bag fie im f>erbft gefät merbe. <£olumella um bie

5Hitte bes 1. 3<*Wunberts n. <£l)r., ber fie aud) im 3rrüf)jat)r &u f&en

rät, gibt uns bas erfte 9tegept jur §erftellung oon Speifefenf. (Er

[agt: „$en forgfältig gereinigten Samen lögt man &mei Stunben im

Süaffer aufmeidjen unb flögt U)n bann, mit ben §änben herausge-

nommen unb ausgebrüht, in einem neuen, motjlgereinigten TOörfcr

Klein, darauf jietjt man bie gange 5erriebene 9Haffe in ber 9Hitte bes

Sllörfers gufammen, brückt fie feft, legt einige glütjenbe Sohlen barauf,

giegt mit Soba oerfefctes SBaffer barüber, rooburd) ber bittere ©efdjmacfe

befeitigt mirb, lägt fobann bas SBaffer mteber abfliegen, giegt meigen

fdjarfen (Effig ^inju, rufjrt bie 2Itaffe um unb feiljt fie bura). 2>ie fo

gewonnene ftlüffigkeit ift norgüglirf) gum (Einmadjen ber Slüben bien*

Hay Sie mürbe aber aud) als 2Bürge gu ftleifdtfpeifen genoffen.

*pallabius im 4. 3aWunbert n. Gtyr. röt, Senffamen mit §onig, Dlioenöl

unb (Effig gu mtfd)en.

$eute mirb bie Senfpflange, bie ber äaifer Diokletian 301 n. (tt)r.

in einem <£bikt anführt, nid)t blog in gang (Europa, fonbern aud) in

9lorbamerika unb 3nbien niel angepflangt 2>er fdjmarge Senf tjat

etgentlid) braune, Weine, hügelige Samen, ber meige bagegen hellfarbige,

oiel grögere, etma fünfmal fo fernere. S)agu kommt nod) eine bem
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fcfjroarjeit Senf äfjnlidje Slbott mit befonbers fdjarf fdmtedienben Samen,

ber befonbers bei Sarepta am unteren Saufe ber SBolga in Sübrufe*

lanb oon ben bort angefiebelten mürttembergifdjen ftoloniften ange«

pflanzt roirb unb als Sareptafenf bcjeidjnet urirb. Sie kommt bei uns

im $anbel nur fer)r feiten oor, bagegen ift bas baraus bereitete Senf»

metjl ein bei uns als „englifdjer" ober wruffifa>r" Senf oiel oermen*

beter Artikel

Slufter GHtDeifckörpern unb Ol enthalten bie Samen bes meinen

Senfes bas kompliziert ftufammengefefete Sinaibin unb ein Sferment

SItnroftn, bas bie <£igenfd)aft befifet, bas Sinaibin bei ©egenroart oon

2Ba[[er djemifd) ju ^erlegen, fo bag neben 3uaXer unb anberen Stoffen

baraus bas SinalbinfenfÖl entfielt, ein gerud)lofes, gelbes, fdjarfes £>l,

bas blafenjiefjenb roirkt, n>est)aib ber mei&e Senf puloerifiert ju ben

lokal ftarke öautreije ausübenben Senfpflaftern oerroenbet uurb. 2)ie

Samen bes fdjtoarften Senfes enthalten ebenfalls Sllnroftn, roenn aud)

bebeutenb roeniger als bie bes meinen — roest)alb es befjufs befferer

Ausbeute an Senföl ftEoedimä&ig ift, ben meinen unb fajtoarjen Senf

5u mifa^en —, babei aber einen anbem, ebenfalls burd) SHnrofin fpalt*

baren äörper, aus bem bas farblofe, glctajertoeife auf ber 3un9^
brennenbe, burdjbrtngenb fdjarf riedjenbe Slllnlfenföl entfielt

3)ie ^Bereitung bes Speifefenfes ift nad) ben ßänbern fefjr oer«

fdjieben. Slm meiften roirb er u>of)l in bem alle foldje fdjarfen 2ßür3en

liebenben (Emglanb tjergeftellt unb genoffen. 3U biefem 3a>edie toerben

bie Senffamen jerrieben unb bas ju 30 ^Jrojcnt in U)nen enthaltene

Senföl, bas ein oorjüglidjes JBrennöl liefert, abgepreßt. 2)as Senf-

met)l roirb bann geroöfjnlid) mit <2ffig unb 3u^er angerührt. 3"
^Mitteleuropa na&m man im Mittelalter meift fungen SBein, fogenannten

tttloft (aus ber lateinlfdjen SBejeidmung mustum tjeroorgegangen). Slus

ber $Be&eid)nung mustum ardeum, b. I). fdjarfer SKoft, ber in ben

flloftern 5uerft aufkam, entftanb bann bas franjöftfdje moutarde unb

bas norbbeutfaje SHoftritt), mäf)renb bie SBeftfalen unb 9tyeinlänber

SHoftarb unb Slloftert fagen. 9loa) ber 1590 als ßetbarst bes Äur*

fürften 3otjann Äaftmir bei Styein in fceibelberg oerftorbene, nad)

feinem Geburtsort 23ergaabern labernaemontanus genannte (Elfäffer

2lr$t fagt uns in feinem Äräuterbud), bafc ber Speifefenf aus jer*

fto&enen Senffamen unb 9üoft Ijergeftellt roerbe. fceute finb in (Eng*

lanb am gc[d)äfcteften ber roelfee Senf oon (Sambribge unb ber fd)roar&e

oon gjorkfotre, bie in ben großen englifdjen Senffabriken faft aus*

fd)lie&lia) $ur Verarbeitung gelangen.
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2Cic Senf rotrb jur SBür^ung ber Saucen, bie bcfonbers ben

faben ftifchfpeifen beigegeben roerben, auch bas ?ßrobukt eines anbeten

ßreujblütlers rierroenbet. (Es finb bies bie Kapern. Sie befielen

aus ben nod) im änofpenftuftanbe gepflückten unb mit Salj in (Effig

eingemachten ©lüten bes bornigen Äapemfrrauehes (Capparis spinosa),

bie ftd) fpäter roeifj ober rötltct) entfaltet hätten. 2)er bis meterhohe

Strauch ift im SHittelmeergebiet heimifd), roo er [eine SwäQt mit SJor*

liebe an grell oon ber Sonne befcr)ienenen ftfclfen herabhängen lägt.

(Er urirb besfjalb ber leichteren (Erreichbarkeit roegen oieifacf) in fetner

5eimat angepflanzt 8lls Surrogat bafür roerben tjänfig bie Blüten*

Hnofpen ber aus Südamerika ftammenben Sapujtnerhreffe (Tropaeolum

majus) unb bes einheimifchen GHnfters (Spartium scoparium), ebenfo

in 9lorbbeutfcf)lanb bie ollerbings roeniger roohlfcftmeckenben Blüten*

knofpen ber überall an ftehenben ©eroäffern unb Duellen häufigen

Sumpfbotterblume (Caltha palustris) unb bie Kleineren bes im 2rrühs

jat)r überall häufigen, burd) feine gelben Blüten auffallenben Sd)ar«

bockkrautes (Ficaria ranunculoides) eingemad)t unb gegeben.

3u ähnlichem Smt&z bient ber ebenfalls fchon oon ben 3Uten als

2Bürje gebrauchte So r beer in feinen aromatifa) buftenben Blättern

unb ftrtirfjten. 3)ie an ausgiebigeren (Bemürgen arme mittelalterliche

ßüdje bebiente fich baju ber Sproffe ftark buftenber einheimifcher

Lippenblütler roie Bohnenkraut, Xhnmian, Salbei, Pfeffer*

min^e, OTelif f e unb 2Tlajoran, bann bes Rosmarins unb Ca*
oenbels, bura) einen reichen ©ehalt an ätherifchen den reicher §alb*

ftröucher ber $elfenhetbe bes SlUttelmeergebiets — italienifch machia,

franjofifd) maquis genannt — beren blaue begiehungsroeife oiolette

ßippenblüten mit ben baxan haftenben aromatifch riedjenben Blättern

unb 3md$en *m Altertum oiel jum SBinben oon firänjen benufet

mürben, mit benen man bie Silbfäulen ber ßaren, ber roohlroollenben,

fd)üfeenben (Seiftet ber abgefdjiebenen Borfahren, fct)mückte. 5>eren

Silber rourben urfprünglid) am häuslichen §erb in einem befonberen,

als lararium bezeichneten Schrein aufberoahrt, fpäter aber rourben

biefe Schufegötter bes Kaufes auch in (Särten unb auf Strafen in

Rennen oerehrt.

2)ie beiben letztgenannten, burcr) ein roohlrtect)enbes Ol ausgeaeia>

neten ftrauchartigen fiippenblütler Rosmarin unb fiaoenbel empfahl

fd)on äarl ber ©rofce in feinen Sorfchriften jur Bepflanjung ber Gärten

feiner fianbhäufer oom 3a*)te 812 unb trug fo roefentlid) ba$u bei,

biefe grembiinge aus 3talien auch nörblict) ber Sllpen ^eimifct) roerben
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$u laffen, mo fie bann Keinem belferen £üd)engarten bes Sltittelalters

fehlten, fo mentg als bas ebenfo mohlried)enbe einjährige Äraut 2Ba<

[ilikum mit hellgrünen, Kleinen SBlättern unb meinen ßippenblüten

mit meit oorgeftrechter Unterlippe, bas burd) bie Vermittlung ber Situ*

hammebaner au* feiner fteimat 3nbten nad) (Europa gelangte unb be*

fonbers bei ben Serben unb allen ©übflamen überhaupt eine große

«olle im Volksleben fpielt. 3«öem fiefer ber ferbifd)en 93olkslieber

roirb es auffallen, meld) große SBebeutung bem ärauie ©afiükum bei*

gelegt mirb.

2lod) Diel mid)tiger als tiefe heute faft ganj außer (Bebraud) gekomme*

nen ooikstümlid)en (Bemürfte mar für bie mittelalterliche &üd)e ber© afran

,

bie aromatifd) rted)enben, bunkelgelben Starben bes im Orient heimifd)en

Crocu8 sativus, ber oornehmeren S3ermanbten bes befd)eibenen euro*

päifd)en ftrühlingskrokus (Crocus vernalis). 3>iefc roeißblühenbe, kleine

fiilienart ift ein ftinb ber fia) oon ftletnafien bis SPerfien erftremenben

r>orberafiatifd)en Steppe, mo fie juerft irgenbmo ihrer buftenben, leua>

tenbgelben Starben megen in menfd)lid)e Pflege genommen mürbe. 3m
Drient mürbe ber Safran feit Hrjciten oermenbet unb fpielte in ber

älteften perfifdjen unb inbifd)en Sltebijtn megen feiner ftark erregenben

2Birkung als Slrgneimittel, bann als (Serotirg unb ftärbemittel, eine

fehr große Stolle, ftöntg ©alomo unb Horner ermähnen ihn, ber be*

rühmte gried)ifd)e tlrjt §ippokrates oermenbete ihn unb im gangen

Slltertum galt er als fiönig ber ^pflangen. 2für bie SItorgeniänber

bilbete er einen fehr rotehttgen i&anbelsartikel, mit bem roohl bie fd^iff

=

farjrtkunbigen ^5t)önihicr bie (5riea)en guerft bekannt machten. 3)er

bebeutenbfte Sßflanjenkenner bes SUtertums, Xheophraftos oon fiesbos

(390—286 o. <£hr-)» unterfcfjetbet in [einer uns erhaltenen ^flanjen«

ge[d)id)te [ehr roohl ben buftenben Crocus sativus bes SItorgenlanbes

oon bem buftlofen, meinen ftrühNnQökrohuö Slttikas unb he&t ben

aus Storbafrika ftammenben enrenätferjen Safran als befonbers gut

heroor. ©onft galt fomohl bei ben Griemen, als aud) ben Römern,

3U benen erftere ben krökos gebracht hatten, ber kiltfcifche aus bem

[üböftltd)en Slfien als ber ebelfte.

3n feiner Sdjrift über ben fianbbau [d)retbt ber aus Spanien

nad) Stom gekommene dolumella um bie Sltttte bes 1. 3ahrhunberts

n. dt)t.i „Sttufien, finbien, Slpulten, Kompanien finb burd) ihr fyttt*

lid)es (Betreibe berühmt; ber Xmolus (ein (Bebirg firjbiens) unb fiornhus

(eine fcafenftabt Rilikiens) burd) ©afran (crocus), 3"baea unb Arabien

burd) koftbare 2Bohlgerüd)e. Übrigens merben jefet fogar in Stom
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3imtfcaffiens unb 2Beil)raud)bäume gcaogen, aud) fielet man ganae

(hatten mit SUrjrrljen unb Safran beftellt hierin liegt ein SBemeis,

bafe 3^Uen ein Sanb ift, in meutern bei gehöriger Pflege bie <5e*

toäd)fe faft aller <£rbftrid)e gebenden Können." — Sin einer anberen

Stelle fagt biefer $lutor: „3n öcn ©arten fudjen bie SBienen Rainung

an ben meinen Sitten, aud) pflanjt man für fie (im Ofebruar) Smithd*

knollen von korgkifd)em unb fi^Uifc^em Safran." Sein 3^genoffe,

ber aus Äiltkien jtammenbe griea)i[d)e Slrjt SHoskuribes fd)reibt: „2>er

befte Safran (krökos) ift ber kornkifdje aus Sizilien, ber fttoeite an

©Ute ift berjenige, melier auf bem Olnmp in Snkien toadtft, ber Dritt-

befte kommt aus Slegae in Sleolien; ber au» änrenaika (öfttt$ oon

Xripolte) unb aus Sizilien ift \d)wäd)et, obgleitf) faftreicr) unb leicfjt

ausjupreffen; er taufet bafjer oiele. 3um arjneilia^en ©ebraud) t)at

berjenige ben SBorjug, ber jiemlid) lang, frifd) unb gut gefärbt ift,

beim Reiben gut rted)t, beim SBefeua)ten bie $änbe färbt, ntdjt oer*

fd)immelt ift unb etwas fä)arf fdjmeckt" (Er füfjrt bann bie ner*

[djiebenen 23erfälfcf)ungen unb beren (Erkennungsfteidjen an unb fagt,

Xtjeffalos behaupte, ber Safran fei bas einzige mirklid) gut riedjenbe

3)ing. *piinius t)ält ben milb marfjfenben Safran für ben beften unb

fagt, in 3taucn bringe ber Safranbau keinen S5orteü. 2>ann fäfjrt er

fort: „2>er angepflanzte Safran (crocus) roirb breiter, größer, glänzen»

ber, ift aber roeit frfjtoädjer unb artet überall aus. Rlucianus gibt an,

man oerpflanje in finkien ben Safran im 7. ober 8. Zofyxt auf einen

btaxb^ttttn SBoben, unb fo merbe ber Ausartung oorgebeugt 3U
Sränjen braudjt man ben Safran nirgenbs, benn feine SBlatter finb

faft tyaarbünn. Sagegen ift Safran ein fjerrüdjer 3ufafo &u SBein,

insbefonbere ju füfcem. (Berieben bient er baju, bie Xtjeater mit

2Bol)lgerud) ju erfüllen. 5>te (Ernte fallt in bie 3*tt bes kürjeften

Xages, unb bas Xromnen gcfa)iet)t im Statten. Rlan beroafyrt Um
in fjöljernen 58üd)fen auf. (Er bient als SUrjnei, t)at aud) bie ©gen*

fdjaft, bag man nadj feinem ©enuffc oom SBein nidjt trunken merben

kann, unb baß felbft ein Äranj baoon bie JBeraufdmng oert)inbert

3)iefe SBlume t)at fdjon in Römers 3etten in (Etjren geftanben."

X)ie SBornetjmen bes kaiferlid)en Rom trieben einen gemaltigen

ßurus [otoo^l mit bem Safran, ben fie auger als $lr$nei aud) jur

iTOurje oon Speifen unb (Setranken benufoten, als aud) mit ben xootyU

ried)enben SBlüten bes orientalifa)en ärokus. 2Benn fd)on jur 3cit

ber Republik ber S)id)ter Sucrettus £arus (98—55 o. <£t)r.) ben ©e^

brauä) kennt, bie Sifce ber Slriftokratie im X&eater mit mof)lried)enbem
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Safranmaffer besprengen, unb noef) bem römifdjen (Sefdjidjtfcrjmber

Solluftius Grtspus (86-35 o. <£f)r.) Slletellus pus burd) ein ©aft*

mat)l gefeiert mürbe, bei bem ber Speifefaal mie ein Xempel brapiert

unb ber ©oben mit buftenben 8rokusblüten beftreut mar, fo ift nitt^t

&u oermunbero, bafc ber Cujus bamit jur fiaiferjeit keine ©renjen

me&r kannte So mürben jur 3*tt bes ßaifers £abrian, ber, narf)

Xrajans Sob im 3«^e 117 oon feinem £eere in Snrien gutn ßaifer

ausgerufen, bis 138 regierte, bie Statuen im Xfjeater mit buftenber

Safraneffena gefalbt unb fogar fcoljle ©rjftatuen mit feinen Sporen ber*

ma&en eingetastet, bag foldjes Parfüm baraus nad) Belieben f)eroor*

quolL 60 fcr)reibt Senecas 9teffe Sucanus (geb. 39 n. d\)t. ju Cor«

buba in Spanien, mürbe Quäftor unb SUugur ju sÄom unb entleibte

fia) 65, als er megen Beteiligung an ber pfonifd>en SJerfdjmörung

gegen 9lero jum Xobe oerurteilt mürbe) in einem Jßijarfalia betitelten

©ebidjtbudj: „3" Afrika mar ein junger Börner oon ber Solange

fcämorrfjois gebijfen morben, ba brang aus feiner $aut Blut Ijeroor,

gleid) mie mit Safran parfümiertes SBaffer aus ben *ßoren f>eroor*

gepreßt mirb, mit benen man künftlid) bie ganje Dberflädje fjof)ler

Btlbfäulen burdjbo&rt fjat" Unb Sßetronius berichtet in einer feiner

Satiren: wBet einem ©aftmatjl mar bie Beranftaltung getroffen, bag

aus jebem äud)en unb jebem Dbft bei ber geringften Berührung

flüffig gemalter Safran flog." 2)amals mar ber Safrangerud) einer

ber beliebteren Parfüms ber oornetmten ©rieben unb Börner. Bon
Äaifer fcabrian berietet fein Biograpt) Melius Spartianus femer:

„8aifer $abrianus teilte ju Gtyren feiner Sdjmiegermutter ©emürje
(aroma) unter bas Bolk aus unb lieg &u ©t)ren (feines Borgängers

im 3tttP*rium) bes Xrajanus (mot)lried)enben) Balfam unb (in SBaffer

ober SBein gelöften) Safran bie Stufen bes Sweaters herunterfliegen.

3)er ©efd)tdjtfd)reiber Slelius ßampribius fdjreibt 00m Saifer fcelio*

gabalus, ber 218 mie §abrian in Snrien auf Slnftiften feiner ©rofc

mutter 3ulto 2ttaefa oon ben ßegionen 17 jährig jum Saifer aus*

gerufen mürbe unb ben orgiaftifdjen 2)ienft feines fnrifd)en ©ottes

(Elagabalus, beffen Oberpriefter er 5U ©mefa mar unb nad) bem er

fid) nannte (benn eigentlid) l)ieg er Valerius Sloitus Bafftanus), in

$lom einführte, bis er fdjon 222 oon feiner Seibgarbe, ben ^rätoria*

nern ermorbet mürbe, er §abe feine Betten unb bei ©aftmäfylern bie

^olfter, auf benen feine (Säfte &u Xifcrje lagen, mit Safran mie mit

Blumenblättern oon Slofen ober ßilien, Beilagen, ^najinttjen unb 9lar*

3iffen füllen laffen unb Ijabe nur in Bafftns gebabet, beffen SBaffer
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mit moblriedjenben (Effenjen, befonbers Safran, moblried)enb gcmocfjt

morben mar.

Stuftet als Parfüm mar ber Safran bei bett alten ©riedjen unb

Römern befonbers aud) als SllebiKament gefrfjäfct, bas im Stufe ftonb,

gegen bie nerfd)iebenften Abel tyl\zn au Können. SBentg ^ejepte

mürben bamals non ben $rgten ber SBornebmen, meift ©rieben, ner*

fdjrieben, in benen biefer SBeftanbteil fehlte. 3Hefem SBeifpiele folgten

tt)re geiftigen (Erben, bie bnjantinifdjen unb arabifdjen &r&te. Hnb als

burd) bie Äreujjügc bas Slbcnblanb in engere $8erübrung mit bem

Ujm an &u(tur überlegenen 2Qorgenlanbe Kam, gelangte bie fyofyt

SBertfdjätnmg bes Safrans als ßemürft unb Heilmittel aud) bafnn.

SHefe Xatfadije bemeift fd)on bie im Slbenblanbe geläufig gemorbene

SBejetdmung Safran, bie aus bem arabifdjen za'fran tjerrür^rt — aus

zahafaran abgeküßt —f ein SBort, bas feinerfeits mit bem arabifdpn

asfar gelbfein gufammenbongt

SBie im Orient, ber bamals bie (Erzeugung unb ben §anbel mit

Safran aus[d)lie&ltd) in ben fjänben t)atte, mürbe ber Safran trojj

feines überaus Ijotjen fßreifes aud) im 21benblanbe als ein midjtiges

Slrjneimittel unb eines ber bernorragenbften ©eaiürje überaus gefdjäfct.

93telfacf) bieg — mie beifpielsmeife in töafel — bie 3unft °*r ßrämer

nad) ibrem Koftbarften &anbel$artikel im frühen 9IRttelalter bie 3unft

jum Safran, unb als ir)r ©tlbeab^eidjen figuriert bie ftilifierte brei*

gefpaltene 2tarbe biefes fiiliengeroädjfcs, bie ibrem SJusfeben nad) ber

beralbifdjen fiilte ber Sourbonen in ^ranhreid) fer)r nabe Kommt.

Seitbem bie fireutfabrer im 11. 3Qbrbunbert bie ^flanje nad) bem
Slbenblanbe brauten, mirb fie in 3taüen unb SübfranKreid) angebaut

S5iel früber nod) mürbe ber Safran in Spanien, mobin bie Slraber

fdjon im 10. 3öb^w«bert feine Kultur bradjten, angepflanzt 3Hefes

2anb b°* 005 gan^e Mittelalter binburd) bis in bie (Begenmart faft

ganj (Europa mit feinem ^robuKte oerforgt unb befi^t beute nod) be-

fonbers in ber burd) ben bitter 3)on Duidjote als beffen Heimat bei

uns bekannt gemorbenen fianbfdjaft OTandja, füblict) non 9uabrib,

ausgebebnte Safranpflanjungen. 3m 15- unb 16. 3a&Tbunbert mar

ber Safranbau aud) in Hlirteleuropa non IBelang, ging aber bier mit

bem 3urüd*gef)en non beffen 2Bertfrf)äfeung faft ganj ein. kleinere

^Tiengen banon merben nur nod) in 9lieberöfterreid), bann bei Orleans,

ftiemlid) uiel bagegen in SübfranKreid) gemonnen. Sefeteres liefert

2—4000 kg jäbrlia), roäbrenb bie ^robuKtion non Spanten 45000 kg
betragt
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3)ie Safraukultur erfolgt in ber SBeife, ba& man bic anHebel*

artigen Änollen, bie übrigen« auf ber Salkanhalbinfel rot) unb ge*

braten als beliebte Speife gegeben toerben, in Slbftanben oon 8—10 cm
in 20 cm auseinanberftehenben Reihen fefct »ei ber SBlüte im SJrüh*

Ung ©erben bie orangeroten Starben meift oon ffrauen imb ftinbem

gepflückt unb noct) an bemfelben Sage über einem leidsten Äohlenfeuer

getrocknet 2Itan erhalt baburd) ein gefattigt rotbraunes, lofes Raufen»

merk fict> fettig anfühlenber Sräben, bie ftark aromatifch, faft betöubenb

riechen, gemür$haft bitterfüg fchmecfcen unb gekaut ben Speichel intenfio

gelb färben. SHe SHaffe gietjt fetjr leidet Feuchtigkeit aus ber fiuft an

unb enthält au&er Safrangelb oon au&erorbenttichem ftärbungsoer*

mögen ein gelbes, bickflüffiges, fchmeres, ät^erifdjes Ol, bas Safranöl,

oon brennenbem <5efd)macR unb bem d)arakteriftif(tjen Safrangeruch,

©egentoärtig fd)aiankt ber tßreis bes Safrans je nad) ber (Ernte

5U)ifd)en 32 unb 160 Sllark bas kg. 3)iefer hohe Sßreis mirb erklär-

Uct) r wenn man ermägt, ba& bie Starben oon 70000—80000 »lüten

gepflückt merben müjfen, um 1 kg Safran ju ergeben. (Er oerlockt

aber auch ba$u, ben Safran $u oerfälfctjen, inbem man it)m puloeri*

fierte JBlüten bes Saflors, ber Slrnika, ber Ringelblume, ber (Granate,

bann gefärbte flollobiumfaben zufügt unb it)n mit SBarnt unb <5ips

befd)mert Sluch merben bereits extrahierte Starben gefärbt unb als un-

gebrauchte SBare oerkauft 3ebenfalls ift es fet)r 5u raten, Ü)n nicht in

gemahlenem 3uftanbe als Spuloer ju kaufen, ba bann SJerfalfcrjungen

leichter ju erkennen finb.

Schon bie mebi^inifchen Sdjriftfteller bes SUtertums beklagen fid)

über folche ^Betrügereien an biefem koftbaren Stoffe. 3)er altere

^linius meint, bafe überhaupt keine anbere SBare fo fehr gefälfcht

merbe als gerabe er. deshalb mar mährenb bes ganzen SHittelalters

ber fcanbel mit Safran fd)arf kontrolliert So beftanb im 3ahre 1374

ein befonberes officio dello zafferano jur Hbermachung bes Safran«

hanbels in SJenebig, unb in anberen großen Stdbten maren ahnliche

Äontrollftellen oortjanben, fo in Augsburg unb Stürnberg, wo im

15. 3ih^t)unbert ftrenge Spoltjetgefefce biefem §anbelsartikel befonbere

Slufmerkfamkeit fdjenkten. Sie Strafe für Safranfälfchung beftanb

barin, baß fout)e SBetrüger lebenbig famt ihrer oerfälfchten SBare oer*

brannt mürben. Solchen Xob erlitten 1449 3°bfl Srriebenkem, 1456

$anns äölbell unb fiienharb ftren, wmeil fie gefölfehten Safran für

gut oerkauft". 3)ie (Elfe Trägerin, bie ben beiben Umgenannten

„bar&ugeholfen- , mürbe lebenbig begraben. 3n bemfelben Zafyit 1456
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toutbcn in 3°fingen in ber ©chmeij smei SBürger megen ftolfdjung

bes Safrans unb anberet ©emürje lebenbig oerbrannt famt einer

frrau, oeldje ihnen babei behUflich gemefen mar. 2loch 1499 mürben

bem fcannfen SBock in Dürnberg megen „bezüglicher Slrjnei* beibe

Slugen ausgeftochen. Später begnügte man flcr) bei ber 25erfälfchung

bes Safrans unb anberer folcher 2)rogen bamlt, biefe öffentlict) burch

ben Scharfrichter oerbrennen $u Iaffen unb bem Schulbigen eine [ef)r

hohe ©elbftrafe auf$uerlegen. Slodj ein <£rla& Heinrichs IL non Srranks

reut) (Solm Sfrans L unb (Haubias, Softer fiubmtgs XU, feit 1533

mit Katharina oon 5Hebiei oermählt, regierte von 1547 bis &u feinem

ben 10. 3wli 1559 infolge einer SÜugenoerlefcung bei einem loumier

erfolgten Xobe) bebrohte bie Safranfälfcher mit energtfeher körperlicher

3üdjtigung, unb auf bem Reichstage in Slugsburg 1551 mürbe fogar

ein für bas ganje 5>eutfche Steidj gültiges ?toli5eigefe& gegen wge*

formierten
-

(Safran erlaffen. Sleuerbings mirb als billiger Ghrfafc bes

echten Safrans ber Kapfafran in ben fcanbel gebraut, er befteht

aus ben getrockneten 23lüten einer Skrofularia&ee nom Sap, Lyperia

crocea, bie anneujernb ©eruch, ©efdmtadi unb ftärbungsoermögen bes

Safrans befitjen.

5öon roeiteren europäifajen (Bemühen oon größerer SBebeutung,

bie augleid) eine nriojtige Stolle als Slrjneimittel fptelten, fyabm mir

junächft ben topfen (Humulus lupulus) ju nennen, ber fa>n ben

©rieben unb Römern ju fceil&mecken biente. 5>ie ©riechen nannten

Um bas milbmachfenbe (ägrion) ktema, bie Börner bagegen nach Vilnius

lupus salictarius, b. h- SBeibenmolf, roeü er anbere ipflangen umfdjlingt

unb ihnen Schaben gufügt. ©ebraucht mürben bamals fdjon mie ^eute

hauptfäd)lich bie tonnenjapfenähnüchen 3fauf)tähren, bie am ©runbe

mit golbgelben, körnerartigen 5)rüschen befetjt finb, melche ber $pflanje

ben eigentümlichen ©erudj unb ben gemürj^aftbittern ©efchmafc geben.

Slufcer einer geringen Stlenge einer narkotifd) mirkenben Subftanj, um
beffen 2BUlen ber fcopfen in ©nglanb mie Dpium geraupt mürbe unb

noa) geraucht mirb, enthält bas aus ben 2)rüfenkömern beftehenbe,

getrocknet rötlicr>gelbe #opfenmehl ber reifen 3rrüö)te ein aromatiferjes

£)l, femer bas öopfenbitter, bas bem SBiere ben bitterlichen ©efchmadt

üerlettjt unb fcopfenharje, melche bie ©ntmicklung ber 2Rilchfäure*

bakterien oerhtnbern, bie bie ©üte bes SBieres beeinträchtigen. 3ugl*id)

fällen bie ©erbftoffe bes $opfens bie ©imet&ftoffe bes Sltaljes aus ber

SCürje unb mirken fo konferoierenb auf bas SBier. Slus biefen ©rünben

mirb ber §opfen feit bem frühen 3Hütelalter bem SBiere als SBürje &u*
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gefefet unb tjat als foldje eine fct)r grofce SBebeutung erlangt, fo bafe

er in bebeutenbem Sllafec angebaut roirb.

2)te erften europäifdjen Hopfengärten roerben in einer Urkunbe

«ßipins bes fturjen oom 3at)re 768 erroätjnt 3" öer 5olge legten

ficr) befonbers bie Älöfter auf ben £opfen*

bau, ba Tic biefes SBürjmittels bei ber

2Merbereitung beburften. (£rft als bas

SBierbrauen in bie fcänbe ber SBürger=

lidjen gelangte, pflanjte man aud) in

fiatenkreifen ben Hopfen, ber bis batjin

oon ben »auern meift nur oon ben voiU

ben ober oerroilberten, in ganj (Europa

in Hecken unb ©ebüfrfjen, befonbers an

Orlufeufern roadjfenben (Ejemplaren ge*

fammelt tourbe. 3™ ©egenfafc &u biefem

roilben %op\zn, ber nod) fjäufig jur %aU
fdjung bes guten mitbenufct roirb, ift ber

kultioierte tjeute burd) ßulturauslefe fct)r

oiel gecjaltretcfjer geroorben, roesfjalb er

allein in ben fcanbel kommt 3)a bie

Hopfenpflanae getrenntgefd)led)tig ift, roer-

ben felbftoerftänbltd) nur roeiblidje <Pflan=

jen angebaut, beren 5rud)tftänbe bann

im ^erbfte geemtet roerben. 3)er topfen

ift eine ausbauembe $flanae, bie jumeift

15—20 3a^re ausmalt, bis fie roieberum

frifefj aus Samen geaogen roirb. (Er

roirb an fyofjcn <5tangen ober 3)raf)fcs

gerüften geflogen, oon benen er im Hcrbfte artigen mtmmbahen tum %t\t>

t>erabgeriffen roirb, um 5u Haufe oor* g^*«^
fidjtig bie ftrüdjte abjupflüAen, bie auf 8jcrörö&eruna bargefteiit ift

ben geräumigen merjrftöckigen ©peidjern

ber Hopfenbauern in Horben getrocknet roerben, roas in 4—5 Xagen

gefdjefjen ift 2)abei müffen fie häufig getoenbet roerben. Unterbleibt

bies, fo roirb ber Raufen rot unb baburd) minbenoertig, oft beinahe

ganj roertlos. 2>ie Hopfenfrüdjte müffen reidjltd) gelbes £>opfenmet)l

aufroeifen unb ein reines, roürjiges, knobiaua> ober käfeartiges Siroma

befifcen. 9Tad) bem Verkauf roerben fie gut getrocknet unb, rueifad)

gefdjroefelt, bamit möglidjft roenig ßuft baran bleibt, in ©allen oon

SBilb 38. Um eine Stütze fiel)

minbenber öopfcnfptofe (oon

Humulus lupulus) mit amboe»
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2 m Sange unb 0,75 m »reite oon 65—100 kg <S>eroid)t jufammenge*

prefct 5)a fid) ber topfen fd)led)t Ijätt, mirb et am beften an einem kühlen

Orte in SHetallkiften aufberoatjrt Slnbere äonferoierungsmetlpben, nrie

bas SBefprengen mit $llkol)ol tjaben fid) nid)t beaiätirt; bagegen ©erben

oielfad), fo befonbers in Amerika, $opfenegtrakte oermenbet X>oa)

oermögen fie nid)t alle (£igenfa)aften bes &opfens 511 erfefeen. 2>ie

Stengel bes Hopfens roerben in nörblid)en ßänbem ju Strießen, ^Hatten,

Säcken unb anberen groben ©eroeben, fonft in ber ?ßapterfabrikation,

bie 33latter als 93iet)futter unb bie jungen Sajö&linge als ©emüfe oer=

toenbet 93on ber SBelternte bes Hopfens oon 106,95 SRillionen kg

im 1908 entfallen 30 ?ßro£ent auf S)eut[d)lanb, bas befonbers

in franken, Sd)maben, SBaben unb (Elfafe in ausgebelmtem SKafce

topfen pflanjt Sin ftmeiter Stelle fteljt (Snglanb, bod) fud)en bie Skr«

einigten Staaten oon 2lorbamerika ben alten Äulturlänbern aud) hierin

ben SBorrang ftrettig ju mad)en.

Seit bem Sütertum finb oerfdjiebene Slrten ber (Gattung Arte-

misia, Seifug, met)r als $lr$net, benn als (Semürj bekannt unb ge*

[djäfct Artemisia nannten fie bie <5ried)en — oon artemes gefunb —
roeil fie beren ©ebraud) für bie <5efunbt)eit förberltcr) hielten. Unter

ilmen mar fpc^iell ber SBermut (Artemisia absinthium), ein 0,6 bis

1,25 m t)ot)es, ftark aromatifd), aber roiberlid) ried)enbes, überall an

3/tiamtn unb unbebauten Sßlafcen road)fenbes ftraut mit feingefteberten,

urfprüngtid) mei&grauen ^Blättern unb gelben ©litten, fefjr beliebt Sie

(Brieden nannten bie ^Jflanje apsinthion unb banad) bie Börner

absinthium. S5on u)r fd)reibt ber gried)ifd)e Slr$t $ioskuribes: „5)as

apsinthion (oon ben 3)eutfd)en Sßermut genannt, nad) werm-uot, b. t).

märmenbe 2Burjel megen ber ertjifeenben <£igenfd)aft biefer fpflanje) ift

äufeerft bitter, es ift allgemein bekannt 2)te befte mäd)ft im Kontos«

gebiet unb in ftappabokien auf bem Xaurusgebirge. Sie ermörmt,

3ie^t jufammen, beförbert bie 23erbauung unb ift in oielen fällen ein

trnd)tiges Heilmittel 9Han oerfefet aud) bie fdjroarfte Xlnte 5um Schreiben

mit SBermut, meil fid) bann bie SHäufe nid)t baxan mögen." Unb
tßlinius fa)reibt in feiner 9laturgefd)id)te: „<£s gibt mehrere Birten oon

SBermut (absinthium, aud) apsinthium gefd)rieben); bie fogenannte

fantonifd)e kommt aus einer ßanbfa)aft Palliens (bie Santonen roaren

flelten unb motten in Aquitanien), bie pontifd)e aus bem Sßontus,

wo fid) (mie er X&eop&raft nad)fd)reibt) bie Sd)afe bamit maften, aber

baoon (X&eopfjraft fagt oorfia)rig: mie einige fagen, mos Vilnius meg*

lä&t) bie ©alle oerlieren. 2)ie pontifd)e SBermut ift bie befte, meil
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Öopfcnpilüdicr in bcr f)ollebau, 93ancrn (mcifi börjmifdjc SBanberatbeiter).

©cbörrte unb jum vJ5crfanb bereite ^opfenfrudjtäbrcit.
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bitterer als bie italifdje, fjat aber ein fü&es SHlark. 2)iefes äu&erft nüfc*

liaje Kraut ift allgemein bekannt unb 311 fein- oielen fceüjmecken im
©ebraud). ©s mirb aud) bei ben £atinifd)en fteften in «om oer*

menbet, mo rnerfpännige SBagen am ©apitolium um bie 2Bette fahren.

2Ber ba ben ©ieg errungen fjat, trinkt SBermut, matjrfdjeinlid) metl

unfere Sorfatjren geglaubt fjaben, ©efunbfceit [ei eine red)t etjrenmerte

^Belohnung."

5)iefes bitterfte aller Kräuter mu&te nad) ber uns erhaltenen 95er*

orbnung über bie auf ben Krongütern ju fcaltenben Slufcpflanjen aus

bem 3af)re 812 aud) in ben ©arten ber SHeierfjöfe Karls bes ©ro&en

angepflanzt werben unb fpielte bas ganje Mittelalter fjinburd) als

wermuota eine urid)tige Stolle als Heilmittel. 9Tod) Ijeute ift es als

folajes beim 95olk in tjotjem 3lnfef)en unb roirb ju bitterem See unb

Sltogenrropfen, jur öerftellung oon SBermutbier unb SBermutlikören

niel benufct SBekannt ift bie ßiebljaberei ber ftranaofen gum angeblid)

erregenben, tatfädjlid) aber ben Silagen reijenben 5lbfint&, beffen $er*

ftellung unb Verkauf glümlldjermeife neuerbings in ber 6d)meij, mo
befonbers bie SBelfdjen bebeutenbe Konfumenten besfelben maren, r»er*

boten mürbe.

3m Altertum mürbe fdjon bei ben Signptern unb fpäter bei ben

©rieben unb Römern aud) ber baumartige Seifufc (Artemisia

arborea) angebaut unb jur :&erftellung non Ulrjneien aller 2lrt, be*

fonbers 2Bermutmein benufot. Slls ber §eilgöttin 3fi* gemeint, trugen

bie *priefter berfelben, mie uns *piinius berietet, beren 3roeige, oie er

absinthium nennt, bei ben öffentlichen Hm^ügen feierlid) nor fid) her.

Slud) in ©uropa bienen heute nod) SBermutjmeige, fo mie ber gemeine

23eifufc unb anbere ftark riedjenbe Kräuter jum 2Beit)bunbe, b. h- 3U

ben Kräutern, meldje in Katholiken Kirchen auf 2narias$immelfahrt

ober Sllaria^rautmeirje (ben 15. Sluguft) 00m ^riefter gemeint merben.

©s ift bies ein birekt burd) römifdje SJermittelung nom 3ltekulte h*18

rütjrenber ©ebraud); benn 3fte mit bem ^orusknäbdjen auf bem Slrm

ift bas unmittelbare 93orbilb ber ©ottesmutter SHaria mit bem 3*[u$s

kinbe.

9Ud)t minber berühmt mar feit bem Altertum ber halbftraud)artige,

in ben Sllittelmeerlänbern milb madjfenbe ©berreis (Artemisia abro-

tanum), ben man tjäufig ju buftenben Kränjen, befonbers aber als

21rjnei nermenbete. Schon Xr;copt)raft ermahnt u)n als abrötonon

unb fagt, er merbe &u Kränjen gebraucht, mährenb u)n SHoskurtbes

als Heilmittel nennt unb beifügt, er madtfe häuft) in Kappabokien,
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bem afiatlfdjen ©alatien unb in 6nriett 2lud) mürbe er jur $er*

ftellung eines mit u)m unb anberen ©emürjen bereiteten (DUoen*) £>ls

oermenbet Unb ber aus Spanien im 1. 3aljrtMnbert n. G$r. nad)

2*om gekommene Sldterbaufdjrtftfteller (Solumella meint: „2)08 93aud>

met) oerliert fid) beim §aaroief), oornetymlid) bei Faultieren unb

^ferben, augenblufüid), menn es fd^roimmenbe (Enten fiefct (!); als

Slrjnei tut u)m aber ein Xtann von garten ßorbeerblättern unb (Eber-

reis (abrotanum) fef>r mofyl" (Es mirb jefct nod) in ben Sllittelmeer*

länbern häufig in ben äüdjengärten angepflanzt unb Reifet bei ben

9leugried)en pikröthanos unb bei ben 3taKenern abrotano.

2)er gemeine SBeifufc (Artemisia vulgaris) mirb ebenfalls fwltU

viert, meil fein Staut als ÄÜdjengeurilrj unb bie SBurjel als Krampf*

ftillenbes unb frfjmei&treibenbes 2IUttel bient (E&emals mürbe letztere

als 3oubermittel unb SSorbeugungsmittel gegen bas (Ermflben an bie

ftü&e gelegt; baljer ber 9lame Seifufe. (Bin SBüfcr)eI biefes Ärautes

Rängen bie ßanbleute gerne in ben SBoljnftuben als „frliegenferaut"

auf, meil ftd) bie fliegen abenbs gern in SHenge baran fefcen unb

bann leidjter gefangen unb getötet merben Rönnen. 2)ie unmittelbar

cor bem Aufblühen gefammelten SBlütennöpfe bes in ber fttrgifenfteppe

unb fübltd) baoon milb madjfenben, neuerbings aber in junetjmenbem

OTa&e angepflanzten SBurmbeifufees (Artemisia cina) liefern eines

ber befcanuteften Wurmmittel, bie zur Abtreibung oon Spulmürmern

unb Spfriemenfdjmänzcn (Oxyuris) bienenben 3itmer^ ober SBurm*
[amen, beren bitterer (Ejtrantioftoff bas ©antonin bilbet, bas neuer«

bings ftatt ber SBurmfamenlatroerge in 3ucRer* ober 6d)oftolabezeltcr)en

als 2Burmmittel gegeben mirb.

9lod) meiter öftlid) in Slfien, nämlid) in ber Mongolei fjeimifd) ift

ber Sragonbeifuft (Artemisia dracunculus), bas franjö[i[d)e estragon,

bas als gefdjäfctes 8üd)engemürz in 2Hitteleuropa feit alter 3*K RuliU

oiert mirb. 3)ie bliujenben ©tengelfpitjen rieben angenehm geroürzfjaft,

fd)medien bitterlid) unb bienen 5ur ^Bereitung bes (Eftragonefftgs. 2)ra*

gon nommt oom lateiniferjen draco, 3)rad)e, Solange (dracunculus

tyeifct Kleiner 2>ract)e) unb mürbe ber Ipflanje oon ben mittelalterlid)en

Ölrjten gegeben, meil nad) Sßlintus bas Iragen biefer pflanze oor bem

©ebiffenmerben burd) <5iftfd)langen fdjüfce.

(Ein anberes oiel oermenbetes einfjeimifdjes ©emürz ift ber ge*

meine Sümmel, bie getrodmeten Sfrüdjte ber zweijährigen ftümmeU

pflanze (Carum carvi) aus ber Familie ber Umbelliferen, bie im mittleren

unb nörblid^en (Europa bis zur 93irkengrenze auf guten, trodienen SBiefen
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roilb roädjft Sie ift bie ältefte in (Europa nacrjroetsbar als ©eroürj

oerroenbete Wön3*» &<* im neolitytfdjen ?ßfaf)lbau oon 9lobenf)aufen

aus bcm brittcn oordjriftlidjen ^ö^rtaufenb oerkotjlte Samenkörner

oon tfjr jutage traten, ^ebenfalls aber roirb fie bamals noa) nidjt

oom STlenfdjen angepflan5t roorben [ein, ba tfjm bie SMbünge genug

©amen boten. 3)od) ift biefe ©etoür$pflan5e in 93orberafien fdjon fet)r

früt) kultioiert roorben, roie roir aus einer Stelle bes feit 740 o. dt)r.

unter ben ßönigen Hftas, 3ott)an, 9lf)as unb fciskias ju 3wufölem

roirkenben ^Jropfjeten 3efato* in 8ap. 28, 25 entnehmen, roo es oom
SJdtermann rjeifet: „er ftreut 9Btcken unb roirft fiümmel, er fäet SBeijen

unb ©erfte, jegltdjes, roo er es fcaben roill, unb Spelt an feinen Ort,*

unb in S3ers 27: „benn man brifcr)et bie 2Bicken nicfjt mit (Eggen unb

lägt aua) nid)t ein SDagenrab über ben Hümmel gelten, fonbem bie

SBtcken fd)lägt man au« mit einem Stabe unb ben Hümmel mit einem

Stedten".

3n größeren Sllengen roirb ber SÜmmel feit bem Sllittelalter in

§ollanb, bei §alle, (Erfurt, Hamburg, Dürnberg, Dftpreu&en, lirol,

9lorroegen, Scfnoeben, ftinnlanb unb 9tu&lanb auf gelbem kultioiert.

9llan fät Um roäfjrenb ber Saumblüte in 5leir)en auf kalkhaltigen,

warmen, trockenen ©oben, im §erbft fct)neibet man bas Äraut bis sum
Herzblatt ab unb oerbraudjt es als 33iel)fuiter. 3w folgenben 3ahr
blür)t ber Hümmel im 9Hai unb mufc gefdmttten roerben, fobalb bie

oberfte 3rnid)tbolbe &u reifen beginnt unb bie übrigen nod) grüne, aber

entwickelte frrüd)te fjaben. 2u"an binbet ttm in kleine SBünbel unb

trocknet ifm. 3)er Same enthält oiel ätf)erifd)es Ol, fcrjmeckt bei&enb

gecoürjcjaft unb roirb ben oerfdjiebenften Speifen als ©eroürj augefefct.

Slus u)nen roirb burd) 5)eftillation auet) bas ätf)erifd)e ftümmelöl ge=

roonnen, bas in ber SBranntroeininbuftrie ausgebetmte Söerroenbung

finbet 3)en beften fiümmel liefert $ollanb, ber bort fdjon in frönki-

[ct)er 3eit kultioiert rourbe. (Er roirb in ben mittelalterlichen Slr&nei-

büdjern als beliebtes Heilmittel oft genannt; fo pries ifjn als fold)es

fd)on im 12. 3at)rf)unbert bie heilige fcilbegarb, Olbtiffin bes älofters

9tupertsberg bei Singen, bie aud) bie erfte Sladjridjt oon ber S3erroen=

bung bes Hopfens als IBierroürje gab. 3" D*n ftabtifdjen Spe$erei=

tajen roirb fiümmel juerft 1304 in Srügge, bann in ber Sllitte bes

15. 3aWunc>erts in Stanjig angeführt. 2>ie 2Bur$eiknollen bes in

SBeftbeutfdjlanb nidjt feltenen knolligen flümmels (Carum bulbo-

castanum), aud) (Erbkaftanie genannt, roerben mandjenorts, befonbers

in ber 2Balaä)et unb Sllolbau gegeffen.

86*
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6tott unferes Hümmels gebrauchten bie alten ©rieben unb Börner

als Slrjnei unb ©eroüra bie Samen bes bei ihnen angebauten, in ben

öftlichen Snittelmeertönbern roilb roachfenben römifdjen ober Hreuft*

kümmels (Cuminum cyminum). tiefes ^eute auf Spülen unb SHalta,

u>ie aud) in Oftinbien häufig angebaute einjährige Stolbengeroächs mit

rori&en ober rötlichen ©lüten beftfct boppelt fo lange 5rüd)te roie bie*

jenigen unferes Hümmels oon ftark aromatifchem, unangenehmem, ent*

fernt an ftencrjel erinnembem ©erud) unb fcfjarf bitterlichem ©efchmack.

Sie enthalten ein fttrjerifdjes Öl oon hellgelber Sfarbe unb burctjbringenb

kümmelartigem ©erud), roelctjes als römifcfjes Hümmelöl bei ber SBe*

reitung »magenftärKenber" ßiköre oerroenbet roirb.

3m ganzen SUtertum roar er roie in ben Sllittelmeerlanbern tyutt

noch als Hücrjengeroura unb Slrjnei gefctjä&t. ©r h^fc bei ben alten

%i)ptern tapnen, einem SZJorte, bem man häufig in bem mebiftinifchen

^ßaprjri begegnet, daneben bebienten fle fich auch emct femitifchen

^Bezeichnung kamnini, bie mit bem bebräifdjen kammön jufammem

hangt Seine Samen befanben fich mehrfach unter ben Xotenbeigaben

in ben altägrjptifchen ©räbern. 5He ©riechen nannten ihn k^minon

unb banaa) bie Börner, bie ihn burch jene kennen lernten, cyminum.

5)ioskuribes fagt oon ihm: „5)as kyminon fehmeefet gut, oorjüglid)

bas äthiopifche, bas §ippohrates (460—364 o. ©hr-) bas königliche

nennt; nach ü)m folgt an ©üte bas ägrjptifcrje unb bann bie übrigen

Sorten, ©s roächft im afiatifchen ©alatien, in Silikien, bei Xarent

unb an mehreren anberen Orten, ©s bient als ©eroür$ unb §eil*

mittel." Xheophraft fchreibt: „5)as kyminon tragt fchmale, geftridjelte

Samen in reichlicher SHenge; es roirb für bie Suche angepflanzt unb

babei oorgefchrieben, bag man bei ber Slusfaat fluchen unb fchimpfen

foll" (3)amit roollte man bie böfen ©eifter oertreiben, bie bem SBachs?

turne ber Saat fchaben konnten.) ©ine Slbart biefes Hümmels nennt

3)toskuribes käros unb fügt htoftu: »tt ift ein kleiner, allbekanntet

Same, ber ein gutes ©eroürj gibt; auch We SBurjel roirb jur Speife

gekocht", liefen Hümmel nannten bie Börner nach ÖCn ©tiechen

careum; fo fagt ©olumella: „2>as careum bient als ©eroürz," unb

^ßlinius: „3)er careum («Hümmel) flammt aus bem 3luslanbe unb

hat feinen Flamen oon feinem Staterlanbe fiarien. Stlan benüfet ihn

oorjugsroeife für bie Hüdje; er gebeitjt in jebem Soben, ber befte kommt
jeboch aus Harten unb nächftbem aus ^ph^gien."

SUs Slrjnei gegen ^Blähungen unb beliebtes ©etoüra ift unter ben

3)olbenblütlern femer ber gemeine Fenchel (Foeniculum vulgare) mit
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ausbauernbem, 1— 2 m $o&em 6tengcl au nennen. (Er roäd)ft von

ben Sljoren bis *ßerfien unb Äurbiftan, oon STorbafrika bis Ungarn

roUb unb roirb ftellenroeife in 5>eutfd)lanb, ©übfrankreid), ©alijien,

Rumänien, 3nbien, (£f)ina unb 3apan kultioiert 2)ie jungen ^langen

roerben auf Saatbeeten gesogen unb im 3uli oerfefct, rote ber Hümmel
betjanbelt unb im fcerbfte gefdmttten. 3n kälteren ©egenben roerben

bie SBurjeln für ben SBinter gebeckt. 2>te ©amen können jroei* bis

breimal ahmtet roerben. 3)0« Kraut bient als S5iet)futter, roityrenb

bie burd) bas äu)erifd)e ftendjelöl angenehm aromatifd) ried)enben

unb geroürjfjaft füfcücf) fd)meckenben ftrüd)te als aüd)engeroür$ gum
(Einmadjen oon ©urken ufro., aud) als Appetit anregenbes Littel an-

geroenbet roerben. Sllit puloerifierten ©ennesblärtern unb ©üfe^olj-

rourjeln jufammen bilben fle ^nen §auptbeftanbteil bes leid)t ab-

füfjrenben „SBruftpuloers". 2Bie anbersroo Äümmel, backt man in

X&üringen unb Xirol 8end)el ins 23rot

5)er römifd)e $end)el ift eine SUbart bes Foeniculum dulce, bie

in ©übfrankreid), Italien unb auf 3Halta angepflan&t roirb. (Er fd)meckt

etroas füget unb milber, fonft roie ooriger. 5iud) bie 3früd)te bes in

ben Slttttelmeertönbern rotlbroad)fenben bei&enben 5end)els (Foeni-

culum piperitum) toerben als ©eroürj benutjt.

©ett ben älteften 3*tten &*cnte 3fend)el ben dfjinefen, 3"bern,

Slgnptem unb ben Völkern am SIRttelmeer als Slrjnei unb ßüd)en*

geroürg. SUs schamari hout finbet er fid) mefyrfad) in ben mebijtnt*

fd)en *papnri angeführt Slud) bei ben ©ried)en unb Römern mürbe

er' als 8üd)engeroür3 unb Slrjnei oerroenbet. ©d)on X^eop&raft im

4. 3a^^unbert o. Gt)r. ermahnt ben 3fend)el als marathron unb 2)tos=

kuribes fagt oon itjrn oter 3afjrfnmberte fpäter: „23om ftend)el (marathron)

mirb bos firaut ober ber ©amen gegeffen, um bie 9Ilild) &u oermefjren.

3>er testete bekommt bem Silagen gut 5üan jiet)t aus ber ^Jflanje

unb beren ©amen ben ©aft, um ir)n für fd)road)e Slugen ju oerroenben."

Slod) twnbert 3at>re fpäter fd)reibt ber Slrjt ©alenos aus <pergamon:

„S)er frend)el (marathron) roäd)ft roUb, roirb aber aud) angefät, unb

nid)t bloß als ©eroürg, fonbern aud) als ©peife benufct, JU roeld)em

3coedie man bie Jpflan&e fürs gange Zafyx in (Efftg ober eine 9Ilifd)ung

oon (Efftg unb ©aljroaffer legt." SBie ein gtied)i[a)er ©d)riftfteller in

ber Geoponika, fagt gletd)erroeife ber aus ©panien ftammenbe Börner

dotumella: „SBetm <Einmad)en ber Dlioen bient ftendjelfamen als ©c

roürj." 3>ie Börner nannten ilm foeniculum. ptnius fd)reibt oon

tt)m: „2)ie ©anlange bekommt im SBinter eine neue £aut unb ftreift
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bie alte mit fnlfe bes $end)els (foeniculum) ab. 2)en 2Ilen[d)en bient

bec $endjel ab ©eroürj, aud) mirb er gut Stärkung fdjmadjer klugen

gebrauajt, morauf man burd) bie 2Beobad)tung gekommen ift, bafc ü)n

bie Sd)langen ju biefem 3roedie oermenben." Unb ^allabius im

4. 3oWunbert n. <£fjr. [abreibt: *2u*an fät ben Ötndjel (foeniculum)

im ftebruar öuf einer fonnigen unb etmas fteinigen Stelle." Spater

erfahren mir, ba& Sari ber <5roge beffen Slnbau gleid) bemjenigen ber

übrigen 2>olbengemäd)fe mit mürjtmft fdjmedienben Samen auf feinen

©ütern anorbnetc. 3»" SHtttelalter mürbe er allgemein nod) meljr als

Slnis gefdjäfct

2)em Srend)el fer)r ätjnlid) ift ber gemeine SHU, aud) (Gurken-

kraut genannt (Anethum graveolens), ber feit bem Slltertume in ber-

felben SDSeife mie jener oermenbet mirb. <&c finbet fidj bereite in ben

altägnptifd)en Xerten als ammisi ermahnt unb mürbe nad) bem mebi*

5inifd)en ^papnrus (Ebers f)auptfäd)ltd) gegen Sopfmel) nerorbnet (Er

mäd)ft nod) fyeute in %apten unb in Sübeuropa milb. $ie <5ried)en

nannten u)n megen feines ftarken (Berufes änöthon. 5)ioskuribes

fagt, ba& man bie 5)olbe unb ben Samen besfelben oermenbe, um
bie S5erbauung gu oerbeffern unb bie Sllildjabfonberung ju fteigern;

%u triel unb ju oft genoffen fdjmädje er jebod). Sßallabius [crjreibt:

„Slfon fät ben 2>ill (anethum) im ftebruar. (Er oerträgt jebes ftlüna,

bod) ift if)m bas mäfcig marme am liebften. Sllan barf tt)n nid)t bicrjt

fäen. Sllandje becken ben Samen gar nidjt mit (Erbe, roeil fic glauben,

kein Soge! gefje baran. fttfylt es an Hegen, fo begießt man Um."

2)ie Börner brauten biefes ©emür$ über bie 5Upen, unb Sari ber (öro&e

lieg es in feinen (ßärten anpflan5en. Seither fefjlt es nid)t mefjr in ben

Südjengärten Sllitteieuropas. 9lod) rjeute mirb bas junge Sraut, be-

fonbers aber bie Stolben mit ben reifen ftrüdjten megen bes kräftigen

(Sefdjmacfes unb (5erud)s als Südjengemürj, jum (SHnmadjen oon

Sauerkraut, (Surken u. bgL benufot Das ätfjerifdje Ol mürbe früher

mie basjenige bes Slnis gegen krampfartige Hnterleibsbefd)merben an=

gemenbet

(Ebenfo alt ift in ben 9Ilittelmeerlänbern bie Sultur bes Sorianbers
(Coriandrum sativum), beffen tfrudjte ebenfalls erft burd) bie Horner

in Mitteleuropa bekannt mürben. 3Mefe tjeute nod) im Orient, in

Sübeuropa unb aud) bei uns t)ier unb ba als Sommergemädjs an-

gebaute unb bann aud) oermilberte fl&eroürjpflange ftammt aus 2Beft*

afien, mirb 30—60 cm fjod) unb trägt kugelige, braungelbe 2rrüd)te, bie

eigentümlid) angenetjm unb milbaromatifd) rieben, mit fdjamdjem, an
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Sßanjcn erinnernben SBeigerud), bct fid) cor ber Heife mett ftärker,

auch am Kraut jetgt 2)at)cr ber Harne, oom griedjifchen köris SBanjc,

im Seutfchen SBanflenkraut lautenb. 2>ie Samen bienen als Küchen?

gemürj, ju SBackmerk aller SXrt, ßikören unb mürben früher auch ab*

fü^renben Signeten &ugefefct 2)as frifcr)c Kraut foll betäubenb mirken.

Seine Samen mürben von jeher als ©emürg unb Slrjnei oerroenbet

Sie finben fid) fchon in altägnptifdjcn (Arabern. 3)ie ärjtlirfjen ?ßapnri

nennen ben Korianber mehrfach als unschi unb erwähnen audj eine

afiatifdje Sorte besfelben. (Er mürbe nielfaa) als Slrjnei gebraucht

unb feine Samen bienten nad) ben l)ieroglnpi)i[d)en Stlufjeichnungen

baju, ben SBein nod) beraufchenber ju machen. 3lud) bie h*bräifcfjen

unb Sanshritfdjriften «nennen ihn. Xt)eop^raft unb 5)ioskuribes er*

mahnen ir)n als koriannon; teuerer fagt, man nenne ihn auch

körion, er fei allgemein benannt unb merbe äu&erlid) unb innerlich &u

Jpeiljroecken oermenbet Slls coriandrum kam er $u ben Hörnern.
s#ünius fcrjreibt oon ifjm: „2>en Korianber finbet man nicht roilb; ber

befte kommt aus $gnpten. (Er bient als Slrjnei, auch rät Hlarcus 93arro

(116—27 o. d^x.), 3rlcifcr> im Sommer mit (Effig, morin fid) jerftojjener

Korianber unb Äreujkümmel befinben, oor Fäulnis ju fdulden. " Sein

3eitgenoffe (Eolumella rat, tr)n im Sftühjahr unb §erbft auf gebüngten

©oben ju faen. Karl ber Ooro&e lieg itm auf feinen Krongütern an»

pflanjen, bod) finben mir u)n in Sllitteleuropa erft mieber im 16. Zofyx*

tmnbert ermähnt

(Ebenfalls ein einjähriger 2>olbenblütler ift ber urfprünglid) in

&grjpten, Kleinafien unb auf ben gried)ifd)cn 3nf^n l)eimifd)e gemeine

Slnis (PimpineUa anisum), ber fdjon im Altertum kultioiert mürbe,

um bie angenehm, eigentümlich riedjenben, fü&aromatifd) fdjmeckenben

Samen als <5emür5 unb ^Irsnei ju oermenben. 2)ioskuribes fchretbt

oon i^m: „S)er Slnis (anison) ift als <5emür5 unb Slrgnei gefunb.

2) er befte ift frifd), ooll, ohne Staub, h°l ^nen ftarken <5erud). 3)em

kretifdjen gibt man ben S5orjug, ihm junächft fteht ber ägnptifche."

2)urch bie ©riechen mürben bie Homer bamit bekannt gemacht ^Jlinius

[agt non ihm: „2)er $lnis (anisum) gehört ju ben Speifen, roeldjc

^rjtrjagoros (aus Samos, fiebelte 529 t>. CLt)r. nach Kroton in Unter*

italien über, mo er als ©rünber unb Mittelpunkt bes meit oerbreiteten

prjtrjagoräifcfjeu SBunbes mirkte) befonbers empfohlen t)at, unb jroar

fomohl roh gekocht 3C0cnfaus W er # 9™" un0 getrocknet, an

allen Speifen, bie geroürjt merben, gut (Er mirb auch <*n oic ©oben*

rinbe ber ©rote getan. (Er gibt bem Sltem einen guten ©erucr), bem
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<5eficf)t dn jugenbltdjeres 5ln[erjen unb erleichtert feinere Iräume,

menn man it)n fo über bem äopfntffen auffängt, ba& ber Sd)(afenbe

iljn rietet. (Er bemirfct aud) rüstige (Efcluft; fo fcat man it)n benn

auef) megen feiner oortrefflidjen (Eigcnfdjaften ben Hnübertrefflidjen

(anicatnm) genannt " Sein 3*itgenoffe <£olumella gibt an: „SÖgrjpttfdjer

Slnls bient als ©eroürj beim <£inmad)en ber Dltoen", unb *pallabius

im 4. 3<*Wunbert n. (tt)r. rat, Um im Sfebruar ober SHar^ auf gut

bearbeiteten, gebüngten Soben $u fäen. 3)urd) bie Börner mürben bie

fiönber nörbltd) ber Slipen mit U)m bekannt, £>eute mirb er als fe^r

mistiges (Bemürg faft in allen (Erbteilen angebaut, fo befonbers in

3)eutftf)lanb, SBörjmen, fflärjren, ^Rufrlanb, Skanbinaoien, $>ollanb,

ftrankretd), Spanien, ^Bulgarien, Sorten, 3n°ien un° (£&ile. (Er mirb

als Äüdjengemürj befonbers gu Kammern benutzt unb bas baraus

beftillierte Slnisöl mirb &u fiikören, fpejiell ber Slnifette, nermenbet

3n 2Torbbeutfd)tanb hod)t man t)öufig SBorsborfer iftpfel mit 3lnis.

Sein (5erud) ift ben Xauben fet)r angenehm, mesrjalb man fie mit

bemfelben leid)t mieber auf ben Sd)lag nad) $aufe lodit 3m &anbel

mirb ber Slnisfamen jumeüen mit bemjenigen bes giftigen Sdjierlings

(Conium maculatum), bem fie feljr a^nltrf) fetyen, oerntifdjt, mobura)

[djon miebertjolt fflergifrungsfälle oornamen.

Sin <S>enuf), (5efd)mam unb SBirhung bem gemeinen SInis fefjr

ätmliti) ift ber ea)te Sternanis, ber oon einem 6—8 m rjoljen,

immergrünen, in (£t)ina, 3aPan unD &en ^Philippinen tjeimifdjen 23aum

aus ber gramüie ber Suagnoliajeen (Ülicium anisatum) gemonnen

mirb. (Er mädjft oorjugsmeife in ben fiofjen (Gebirgen oon 3ün*nan

in Sübmeftajina,' mo er aud) huUiuiert mirb unb befifct ftiemliaj grofce

leberartige ©lätter, blafjgrünlidjmetkc 23lüten unb fternförmige, matt«

graubraune fiapfelfrürfjte oon angenehm füg aromattfdjem, eigenüid)

mef)r an Ofendjel als Stnis erinnembem ©efdjmam. 3" ihrcr Heimat

werben fie fdjon lange als Heilmittel unb ©emürj oermenbet unb

mürben 1588 oon Sir Stomas <£aoenbiff) oon ben Philippinen juerft

naa) (Europa, unb gmar nad) fionbon gebraut; bod) ^aben fie erft bie

HoUänber als SllebiRament unb bei ber Xeejubereitung oermenbet Heute

btlben fie eine überaus rolcfjrige 2)roge bes SBeltmarntes, ba fie 5 ?ßro*

5ent bes farblofen ätc)erifcr)en Slnisöles entfallen unb $u beffen Star*

ftellung benufot merben. ßefoteres ift namentlid) für bie fiiRörfabrika*

tion gan& unentbelnrlid). 95on biefem SBaume Kommt aud) bas Holj

als Slnistjola in ben §anbet; es mirb otelfad) oon Xifdjlern unb

2>redjflern oerarbeitet. 5>em edjten Sternanis feljr <u)nli$ feljen bie
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Orrüc^te bes unedlen Sternanis aus, bie von einem als Illicium

religiosum bejeid^neten, mell um bie bubbtjiftifdjen lempel in Japan
angebauten unb bort Stkimmi genannten, bem eckten Sternantsbaume

na&e nermanbten immergrünen 93aume ftammen. Sie finb giftig unb

finb nur baran ju ernennen, ba& fte n\a)t mte jene naa) Slnis, fonbern

aromatifd) naa) Rarbamomen ober Äampfer rieben unb 5uerft fauer,

bann bitter fdmtedten. SBisroetlen roerben fie &ur S3erfälfdjung bes edjten

Sternanis benufot, moburd) miebertjolt 23ergiftungsfälte oorkamen.

hieben Slnts, ftendjel, 2)111« Äümmel unb Rorianber mar im antttel*

alter aua) bie buxa) einen reiben ©etjalt an ätfjerifdjen ölen aromattfd)

buftenbe Slaute (Ruta graveolens) ein im Slbenblanb [ct)r beliebte»,

in allen SBauerngärten angetroffenes ©emürs. frür 3nbien fet)r mistig

bagegen roaren fdjon im Altertum mie Ijeute bie ebenfalte butä)

einen reiben (Behalt an ätyerifdjem £>l, bas Urnen einen Kampfer-

artigen <5erud) unb ©efdjmack oerletyt, äugerft aromatifd) [djmecfeen*

ben fiarbamomen, bie im fieben bes gemürjeliebenben Sübafiaten

eine mid)tige 9lolle fpielen. 5>urd) ben §anbel mit 3«°^ mürben

bie SBetoofjner SBeftafiens unb [rfjlie&Udj aua) bie Snittelmeeroölker mit

ü)nen bekannt. 3)er gried)ifdje Slrjt SKoskuribes fdireibt über btefes

(Bemürj, bas ben reiben ©rieben unb Körnern oornetjmltd) ab Slrjnei

biente: w3)a» befte kard&mömon mirb über Romagene (norböftlidjfte

*Protrin$ Surfens, amifdjen bem (Euptyrat unb 2lmanosgebirge), $lr*

menien unb bem Bosporus naa) 3talien gebracht, ftammt aber aus

3nbien unb Arabien. 2Han gibt bemjenigen ben SSorjug, bas nidjt

leid)t bxid)t, ooll unb gefdjloffen ift, einen angreifenben ©eruc^ unb

einen föarfen, etmas bitteren ©efdjmam r>at (£s ermannt unb bient

als Slranet" Sein 3^tgenoffe fplintus fagt: „5)as cardamomum be*

ftet)t aus längltd)runben Samen unb mirb in Arabien gefammelt.

Sfflan unterfdjeibet baoon brei Slrten: eine fetjr grüne unb fette mit

fdjarfen Kanten, ferner jerretblid), was man oorjüglia) fdjäfct 2He

jmeite 91rt ift rötitd)mei&, eine britte ift kürjer unb bunkler gefärbt;

noa) fd)led)ter ift bie geflemte, leicht &erretblid)e, \a)waa) rtedjenbe.

3)er ©erud) bes ed)ten cardamomum mu& bemjenigen bes costus

gleichkommen. S)tefe Sorte roädjft aua) in Sttebien. S)as $funb

koftet 3 3>enare (= 1.80 2ltork)." 3m 6. 3at>rlwnbert n. (Eljr. ermahnt

ber rÖmifd)e 5lrjt Slleranber Xralltanus bie ßarbamomen, bann 1154

ber meitgereifte Slraber (Ebrifi als ?ßrobukt <£enlons; 1259 maren fie

in 8öln &u tjaben. 1563 unterfdjeibet ber tßortugiefe <5arcia ba Drta

eine SHalabar* unb eine (tenlonforte. 9lu$ ber naa) feiner Herkunft
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von 23erg$abern bei Strasburg als Sabernaemontanus be&eia)nete Sirat

am kurfürftlidjen §ofe oon fcetbelberg füljrt 1584 bie Äarbamomen in

feinem Sltjneibudie an.

9loO) f)eute kommen unter bet SBejeidmung ßarbamomen bie

Samen oerfc&iebener Slrten ausbauernber Stauben aus ber ftamüie

ber Scitamineen ober ©ecoür$lilten in ben §aubel, um ab Slrjnet,

©eroürs unb augleid) zur §erftellung oon Parfüm &u bienen. SBeitaus

bie nridjtigfte berfelben, bie in 2)eutfd)lanb unb ben anberen &ultur=

ftaaten offijtnell ift, ftammt oon bec engten Sarbamome (Elatteria

cardamomum var. minor), einer in ben feudjten 33ergtoälbern SHalabars

an ber füblidjen 2Beftküfte 3nblens einljeimifdjen 3"S^en)erroanbten

mit 2—3 m Ijoljen Stengeln, 40—75 cm langen, lanjettlidjen SBlättern

unb Knolligen, bidjtgeringelten SPSur^elftö&en. 3« ben ftc^ nad) ber

SBlütc bilbenben langen, breifädjerigen, gelben &apfeln finben fid) 4 bis

5 mm lange, braune, etroas eduge, rautje Samen, bie tljren müßigen

©efdjmam einem flüdjtigen, frifcr) in SBaffer beftilliert farblofen atr)eri-

fcfjen öl, bem Äarbamomöl, oerbanken. 2)ie $flanje, bie in it)rer

^eimat an Stellen abgeforfteter SBälber jatjlreid) aus bem Stoben

fpriejjt, mirb befonbers in Sllalabar, aber aud) in <£enlon, dodjindjma,

Siam, 3Qma^a
r 5)eutfd>Dftafrika unb anberen Orten bes engereit

Xropengürtels im großen angebaut. (Es gefa)ief)t bie» teils burd)

SBurjelteilung, teils — roas bie Siegel ift — burd) Samen, bie in

jicmlidjen Slbftänben in lomeren, fwmusretdjen ©oben gepflanzt roerben.

3n einem 3a^te fmo bie Spflänjcfjen 30—40 cm f)od), geben im britten

3af)re bie erfte kleine unb im vierten 3<u)re cmc SBollernte; babei

bleiben fie etma fea^js 3°^rc tragbar. S3or ber nölligen Steife, menn

bie grünen Äapfeln in gelb überzugeben beginnen, merben [ie einzeln

mit Saferen abgcfcfjnitten unb zum 9Tad)reifen junäd)ft einige Xage in

einem ^Ttagajm auf Raufen gelegt 2>ann trodmet man fie oorfidjtig

in ber Sonne, brifa^t bie Samen heraus unb bringt fie &um 95erfanö.

siUs 2)urd)[a}nittsertrag rechnet man an ben §auptprobuktionsorten in

Sübroeftinbien unb auf <£et)lon 200 kg marktfertige 2Bare auf bas

Hektar, ein (Ergebnis, bas unter günftigen S3ert)öitniffen unb bei Jorg*

famer Pflege oft um bie Hälfte unb met)r überfa^ritten mirb.

S5on einer größeren, in (Eeglon t)eimi[d)cn ftarbamomart (Elat-

teria cardamomum var. major) merben gelbrote, eckige, raufje Samen
oon eigentümlichem, ftarkem ©cruct) gewonnen unb in kleinen Soften

naö) (Englanb exportiert. 3n Siam, auf Sumatra, 3a*>a unb einigen

anberen malatifdjen 3nf*to mäd)ft Amomum cardamomum mit olelen
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keilförmigen Samen in ßapfeln, bie etwas Weinet als ßirfdjen finb.

6ie toetben faft ausfchUefelich nad) Sübftankteid) ejportiert. Site 93a=

ftatbkatbamom kommen etwa» ftad)lige, kleine Äapfeln oon SBangkok

aus in ben §anbeln; auf 3<roa bagegen ift bet 3ooafcrtrbamom h*is

nüfd), bet oon gelinget Qualität ift. SBeffet ift bet 2TepaU unb 23engal*

katbamom. SBenig gekannt ift bet auf 2IIabagaskat an fumpfigen

Stanborten toad)fenbe fdjmalblattettge ftatbamom. Seht nahe oet-

toanbt bamit ift bet Äametunkatbamom, bet neuetbings nad) Hamburg

auf ben Sllatkt gebracht toitb unb ein aufeetotbentltä) feines, root)l=

tiedjenbes ätherifdjes öl liefert, kaum abet als ©eroüts gebtaud)t

toitb. (Eine anbete äufcetft atomatifd)e, nicht pfeffetartig fd)meckenbe

5lrt ift bet abeffmifd)e Äatbamom, bet abet kaum nad) ©utopa gelangt.

2llit fd)toad)em Sltoma, abet fdjatf beifcenb bagegen ift bet Samen
bet in SBeftaftika toad)fenben Cardamomum malagetta mit tautet,

btaunet Schale unb toei&lidjem Kern, bet als tpatabies* obet <5ui*

neakötnet obet Sllalagettapfeffet in ben $anbel kommt 3)ie

^flanje, bie oon Dbetguinea bis flametun toilb toäd)ft, toitb oon ben

Siegern oielfad) angebaut, fo bag fie einem 3)iftrikte ben Flamen

^feffetküfte eintrug. Sie ift bann oon ben als Sklaoen batjin*

geblaßten Siegern aud) in SBeftinbien eingeführt tuorben unb toitb

bort häufig kultioiett 3lud) fie befifct einen ktautattigen Stengel mit

formalen, fd)ilfartigen blättern unb einem kutjgeftielten 23lütenfd)aft,

bet am Cfcnbe einen Schopf oon prächtigen, tofentoten, gro&en, an

unfete <£annablüten etinnetnben Blüten ttägt 2>ie Samen biefet

Wange, bie in (Englanb fjäufig baju t>enoenbet toetben, bem IBtanbn

unb SBhkkrj dn*n fd)ärferen ©efchmack ju erteilen, toie ihn bie mit

abgeftumpften <5efd)macksneroen ausgerotteten ©eroohnheUstrinker

lieben, finb bem Sieget SBeftafrikas füt feinen faben, aus ben SButjel*

knollen bes %ams oetfertigten, kleiftetattigen Sllehlbret, genannt fufu,

ebenfo unentbehrlich, toie bet fdjEDarse Pfeffer bem §inbu füt feine

tägliche tteiskoft.

2Bie bie Slfrikaner beteiten fid) bie 3"öet ihre fd)arfe Sßfefferfauce

mit ben oerfdjiebenften 3«^ten jum fd)matjen Pfeffer, fo namentlich

auch tritt bet echten obet langen fiutkuma obet ©elbrourjel —
aua) gelbet 3"gtoet genannt — (Curcuma longa), einet nahen 23et=

roanbten bet ftarbamomen, bie im fcinbuftant 3"biens haldi, bei ben

Arabern bagegen kurkum heißt, tooraus fich unfete SBegeidjnung Sur«

kuma bilbete. 3" 3n°ien uri?0 oielfad) als Signet, bann als

2Bür3e JU faft allen Speifen, befonbets abet als toichriget JBeftanbteil
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bes berühmten ßurrnpuloers oerroenbet €kt)on im Rittertum gelangte

fie oon bort aus mit ben Karbamomen ju ben Kulturvölkern am
STItttelmeer. S)er griea)ifd)e $lrjt S)ioskurtbes faßt oon it)r: „(Es gibt

eine 9lrt <£npergras (kypeiros), bas in 3nbien roädjft, bem 3nÖn>*t
äfjnlictj ift, aber beim Kauen fafrangelb wirb unb bitter fdfjmeckt,

©treidjt man es auf ein behaartes Hluttermal, fo get)en bie §aare ba-

felbft aus.* SBie im Altertum t)at bie Kurkuma aud) im Mittelalter

als Slrjnei bei ben arabifdjen tOr^ten eine geroiffe SRollt gefpielt 93on

3nbien aus erftremte fidj bamals ber &anbel mit it)r fo roeit, als bie

arabif$e &errfd)aft reid)te. 3^e urfprünglidje &eimat ift toatjrfdjein^

Her) öinterinbien unb ber malaiifct)e $lr$ipel; boa) ift fie [er)r frür)

nad) SÖorberinbien gelangt, too fie jetjt roeit met)r als anbersroo hui*

tioiert roirb. hingegen toäd)ft in SBorberinbien neben einer Heitje

Birten, bie keinen ftarbftoff enthalten, auet) eine Art roilb, bie einen

gelben garbftoff liefert, ber allerbings roelt weniger fdjön ift unb nur

noa) feiten benutzt roirb, firf) aber für manage 3roedte, roie 5. 93. &ur

Herstellung eines künftlidjen (Solblacks, beffer eignet roie bie geroöt)n;

ltctje Kurkuma. <£s ift bies bie runbe Kurkuma (Curcuma aroma-

tica) mit birnförmigem 2BurjeIftock oon 3—5 cm Sange unb baran

befinbUcfjen fingerbimen Ausläufern, bie in Sängsfctmitten in ben &anbel

gelangt, aber kaum naa) (Europa kommt
2Jon ber oortjin genannten eä)ten ober langen Kurkuma — lang

genannt, roeil fict) ber im 2)ura^fa)nitt orangebraune SBurgelftock in

eine Anjaf)l mannsfingerbicker unb slanger Seitentriebe oeräftelt — gibt

es mehrere Spielarten, bie nad) it)ren tßrobuktionslänbern benannt

roerben. 2)ie a>inefifd)e, bie oorjugsroeife auf ber 3^fel Sformofa er*

jeugt roirb, gilt für bie befte, bann folgen an (Suite biejenigen oon

^Bengalen unb ?5egu, bie fid) beibe burd) eine intenfioe Färbung aus«

jeiajnen. Auer) bie 6orte oon Sllabras roirb als eine feine Dualität

betrautet, roär)renb biejenige oon 3°°° toegen it)rer matten garbe

nur geringe greife erhielt. Als bie geringroertigften gelten biejenigen

oon SBombao, unb Srinbe. 3>ie ^Pflanje treibt t)ot)e, mit 30 cm langen,

breit lan5ettlicr)en ^Blättern befefcte Schäfte, bie in einen SBlütenftanb

oon btdjtfifcenben, rar)mgelben SBlüten enben, bie oon fd)ön oiolett ge-

färbten ©djaublättern überragt merben. 3)a aber in ber Kultur feit

unbenklidjer %tit bie SBlütentriebe als nufclofe Krafroerfäjroenbung ber

^Pflanje ausgebrochen roerben, fo t)at fie bie $ät)igkeit, keimbare grrüdjte

3U erzeugen, mit ber 3*it Öan5 eingebüßt, fo ba& fie jefot ausfdjUeftlid)

burd) SBurjelknollen oermetjrt roirb. 2)iefe roerben in frud)tbaren, oon
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Überföroemmungen oerfdjonten ©oben in Slbftänben oon 60 cm nad)

jebct 9lid)tung im Slprii unb SKoi gepflanzt unb im 3)eaember ge*

erntet, roobei man als 3>ur$fa)nitt0erträanis 5000 kg com Hektar an*

nimmt 5>ie SBuraelftücke roerben aunädrft in ^ei&e» SCaffet getauft,

um i^re Seimkraft 311 aerftören, bann 3—4 läge an ber Sonne ge*

trodmet unb fd)liejjlid) in 6äAe oerpadU

9lodj nridjtiger unb aud) bei und bekannter ab fie ift U)r natjer

Söerroanbter, ber 3ngroer (Zingiber officinale), beffen etroa baumenbicke

unb in frifdjem 3uftanb fleißige 2Buraelftödie, bie 2,2 ^rojent eines

hellgelben ätljerifd)en öle» unb ein brennenb fcfcmedtenbes $ara ent*

galten, roegen it)res aromatifdjen ©erudjes unb feurig geroürjtjaften

©efdjmackes feit ben älteften 3eiten in ir>rer Heimat Dftinbien als 9He*

bijin unb (Beioüra uertDcnbet roerben. 3m ©anskrit Reifet er sringavera,

ftriu) fa^on rourbe er burdj ben £anbel nad) SBeften gebracht unb

gelangte um bie SBenbe ber a^riftlidjen 3citred)nung burd) bas Kote

Slleer 5U ben ©rieben unb Römern, bie Um nad) ber arabifdjen 93e*

aeidjnung zindschebil, b. I). SBurjel oon 3i"bfd)i, zingiberi nannten

unb als koftbares ©eroura unb Sllebikament fdjäfcten. 5>er griedjifdje

tlr$t 2)ioskuribes, um bie Sltitte bes 1. 3o&rf)unberts n. <£f)r., fagt in

feiner Slranetkunbe oon Um: w2)er 3"groer (zingiberis) ift ein eigen*

tümlid)es ©eroädjs, bas im troglobntifdjen Arabien fet)c häufig roädjft.

2)as frifdje Äraut toirb gekodjt ju oielen 2>ingen, roie bei uns bie

Kaute (peganon) gebraucht, inbem man es ju Xränken unb gekosten

Speifen mifd)t 3>ie Süuraeln finb klein roie beim Cnpergras (ky-

peiros), roei&lid), mof)lried)enb unb oon pfefferartigem ©efdjmadt.

2Ilan roät)lt aum (Bebraud) bie nid)t oon 2Bürmern jerfreffenen SBur*

aeln. 2Ceil fie leidet oerberben, roerben fie eingemacht unb in irbenen

(öefäfcen nad) 3talten gebraut; fie finb bann aum 95erfpeifen fertig

unb roerben famt it)rer Srüfje oerbraudjt. S)er 3nön>er erroärmt, bc=

förbert bie SJerbauung, ift bem Silagen gefunb; er roirb aud) (Segen*

giften ftugefefet unb hat in feiner SBirkung ^nlid)keit mit bem Pfeffer."

9lud) ptnius fagt in feiner 9laturgefd)td)te: w$er 3"gcoer r ben man
zimpiberi ober zingiberi nennt, f)at einen pfefferartigen ©efchmack,

roächft in Arabien unb bei ben 2roglobnten. 5>as *pfunb koftet 6 2>e*

nare (= 3.60 9Hark)."

3)as 3In[cI)en bes 3ltßtt,*ls roudjs im 9lbenblanbe nod) bebeutenb

im Saufe bes Ktittelalters, ba er als eine ber begehrtesten Spejereien

bes Seoanteharibels burd) bie Vermittlung ber Araber unb 25enejianer

auf ben europäifdjen Suarkt gebradjt rourbe. 9lus 3*att*n kam er
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im 9. 3<»l)tt)unbert juerft nad) 5)eutfd)lanb unb im 10. 3aWunbert
nad) (Smglanb. Scribonius Sargus nennt u)n gingiber unb bic Zeitige

fcilbegarb oon Slupertsberg bei Singen im 12. 3<4t&unbett ingeber.

Später ift et als imber allgemein bebannt unb befonbers aud) oon

ben Stt^ten angewanbt. (Er toar bamals als (Setoüra unb Slt5nei fo

angefet)en, bog in managen Stäbten, toie betfpielsmeife in SBafel, bie

©äffe bei C&etoütskrämer nad) ifmt als einem bet toidjtigften 9teprä*

fentanten bet oon jenen geführten Otogen einfach w3ntbergaffe" t)ie&,

eine SBeaeidmung, bie fid) tjiet bis auf ben heutigen lag erhielt.

3mmerf)in mürbe fein übermä&tger ©enufc oon manrfjen gerügt So
fagt bet mürrtembergifa> 3)id)ter 93ebei (1475—1516) oon einem

SBürgermäbdjen: „2Bein unb ©emütje, .3imt, Pfeffer unb 3ngmer

tyaben ifn* 58lut oerborben — *.

5)ie etfte birekte 9lad)rid)t übet bie lebenbe ^Jflanje ftammt oom
meitgeteiften 93eneaianet Sllarco $olo (1256—1323^ bet 1295 au«

dt)ina nad) feinet 35atetftabt jurii&kefjrte unb fpötet feine (Erlebniffe

unb ^Beobachtungen äufammenftellte. Um biefelbe 3eit befdjrieb fie ein

anbetet 3talienet, ^Jegolotti, bet 1292 bie nad) 3"0ien gelangte. 3>er

Spanier SHenboga brachte ben 3n9roet 8U Anfang bes 16. 3a^c^un -

bette nad) 2Beftinbien, unb fd)on 1547 follen oon bort, fpejiell oon

3amatka, 1,1 SIKUionen kg exportiert rootben fein. 1585 begann bie

silusfut)t oon San Domingo unb 1654 biejenige oon SBatbabos nad)

Spanien. 9lod) tjeute tottb et in 2Be[rinbien im gtofcen angebaut;

bod) ift fein $auptptobuktionslanb nad) tote not feine alte §eimat

Oftinbien geblieben, mo et in ungeheurem Silase oerbrauc^t toitb unb

an 2Birf)tigkeit als (öeioürj bem Pfeffer nut menig nadjftetjt <£t gilt

bort als beinahe fo notoenbig als bas tägltdje Stot, ba man glaubt,

bie Innern Dtgane bes menfd)(id)en Äörpets Könnten ofme feine Wxt*

roirkung U)re Xatigkeit nidjt ausüben. ürofo bem ungeheuren eigenen

SBerbraudje fütjrt Dftinbien nod) jährlich über 5 SHillionen kg 3"9tr)Cr

im 2Berte oon 5 Millionen Stfark t)auptfäd)lid) nad) (Smglanb unb

feine Kolonien aus, mo er oorjugsmeife jur &erftellung bes beliebten

ginger-ale, b. t). bes 3nÖa,^^Dteres, oerroenbet roirb. <Sod)ind)ina fü^rt

jätjrlic^ 4 Sllillionen kg 3nfitt*r au* unb (^tna, bas felbft feljr oiel

baoon konfumiert, beinahe ebenfooiel, unb jtoar meift mit 3ucfeer ein*

gemacht 21ud) 3omaika unb Sierra ßeone exportieren grofce SKengen.

Slud) in Afrika toirb et nielfad) oon ben (Eingebotenen angebaut unb

gebeizt oor^üglid).

S)er 3"öroer oerlangt neben ausgiebiger Sonnemoärme oor allem
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grofce ßuftfeudjtigheit, Kamt ober keine allaugro&e Stäffe bes SBobens

ertragen. Slm beften gebeizt er auf lodterem, fanbigem, natytyaftem

ßefnnboben. £ier roirb er in bcrfelben 2Beife urie bie ßurfeuma au«*

ftfjliepcf) burä) 2Buraelftöcfee uerme&rt, bie biefem 3u>ecfee in feieine

93tlb 39. $er 3"9ro« (Zingiber officinale).

©tücfee gerfdjnittert toerben. 3^bes mit klugen oetferjenc Stück liefert

ein neues <£jemplar ber 1—2 m tjotjen ^ßflanje mit jtoei SReifjen

langer, fdjilfartiger, formaler ^Blätter unb feieinen, meinen, rotgeftreiften

ober gelblicfjtDei&en unb bann triolett gefleckten SBlüten, bie aber in*

folge ber oiele JoWunberte umfoffenben, au«fcrjliefeticr) auf ungefdjIedV

tigern 233ege burdj SBuraelfenoilenableger bemtrfeten Sfortpflanjung bie
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Ofäfjigkeit, keimfähigen ©amen tjerooqubringen, oollftanbig eingebüßt

tjaben. 2>ie Saatknollen roerben im 9Ilärj in Slbftänben oon 30 cm
in ben meift gutgebüngten ©oben gefteckt unb liefern nadj 9—10 Silo«

naten, roäcjrenb roeufjer 3*it fie oon Unkraut rein gehalten roerben

müffen, eine reid)lid)e (Ernte, bie gleict) roie bei ben Sartoffeln erfolgt

Sobalb bie Stengel oollftanbig oerroelkt finb, toerben bie SBurgelftöcne

ausgegraben ober auegepflügt, gereinigt unb in SBaffer grünblid) ge*

roafdjen. Um [djtoarjen 3ngtoer ju bereiten, ber feine Schale be-

hält, roerben fie bann burd) ßodjen roäcjrenb einer 93iertelftunbe in

2Baffer ü)rer Seimkraft beraubt unb abgetötet, bann in ber Sonne

oollftanbig getrocknet unb finb fo oerfanbfäfytg. Um aber weiften

3ngroer fjerjuftellen, fuct)t man aus ben geroafd)enen 2Bur$elftöcken

bie fdjönften aus unb fd)abt mit einem Keffer bie bunkle Sct)ale ooü-

ftänbig ab. 2)abet roerben alle 3lusroücf)fe unb bunkeln Stellen aus*

gefdjnitteu. 9lad) roieberljoltem SBafajen in kaltem Sßaffer roerben

biefe nunmehr, roeift ausfeljenben 3nQajerknollen an ocr Sonne ge*

trocknet, roobei fier
ber fdjüfoenben Sdjale beraubt, oon felbft abfterben.

5)er gejuckerte 3nÖi&er, eine beliebte 5)elikateffe, bie in fteigenbem

Slla&e nad) (Europa importiert roirb, roirb aus ben noer) roeidjen, r)alb-

reifen SBurselftöcken gewonnen, kurj beoor bie 23lütenftengel austreiben.

5)iefe roerben nad) forgfältiger Steinigung in lauroarmem SBaffer mit

feigem 2Ba[fer übergoffen unb bann fo lange gefotten, bis fie leirfjt

mit einer (Säbel burdjftotfjen roerben können. 2)ann roerben fie einen

Xag in kaltes SBaffer gelegt, mit einem Stleffer gefd)abt, roieberum 2

bis 3 Sage in tägltd) erneutes frifdjes SBaffer getan unb mit kochen-

bem Sirup oon 1 kg 3ucker auf 2 fiiter SBaffer jroeimal in einem

3roifd)enraum oon 2 Xagen übergoffen, bann auf Sdfüffeln ober £ür*

ben gelegt unb roie 3üronat getrocknet unb oerpackt 3n 3nWen
unb (£t)ina kommt biefe auf ber 3unÖc stroas beiftenbe Spe$erei feit

fetjr langer %t\t als beliebter ßeckerbiffen in mit SBambus umflochtenen

irbenen Xöpfen in ben &anbel unb gelangte rootjl in ätjnlidjer Skr«

Packung fdjon 5ur römifetjen ftaiferjeit — roie roir oon 3)ioskurtbes

erfuhren — nac$ 3talien, roo allerbings nur bie Stetten feinem (5e=

nuffe als fetjr teure Slrjnei frönen konnten«

(Eine anbere 3ttfitt>erart Oftaftens, aus ber nactj bem als ^Botanik*

profeffor 1617 in ^Sabua geftorbenen 3toliener ^Jrofper Slipini Alpinia

genannten (Sattung ber fiiliajeen ift ber (Salgant (Alpinia officina-

rum), beffen bis 1 m langer unb bis 2 cm bicker braunroter, angenehm

geroörjtjaft rtedjenber, aber ingroerartig ftfjarf brennenber Süurjelftock in
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5— 10 cm lange ©rücke gefchnitten heute nod) bei uns als aromarifches

^Hirtel ju fitkören, (gffig ufm. bient. Seine urfprüngliche §eimat fcfjeint

an ber Süb* unb Dftküfte bet chinefifchen 3nfel $ainan ju liegen, mo
bie $flange einjig roüb angetroffen mirb; boch mürbe fie fdjon im

Altertum auger bort auch auf ber gegenüberliegenben $albtnfel ßeitfchou

unb ben benachbarten ßüften, ebenfo in Slam angepflanzt unb in

gang d\)\na als beliebtes <5emür5 oerhanbelt SUucr) in 3n&ien mürbe

fie neben ben oorhin genannten 3ngmerarten benufet unb etfctjeint im

Ayur veda Susrutas als kula yoga. Db bie alten ©riechen unb

Börner biefe $roge fdjon kannten, ift ^öc^ft fraglich, mennfchon einige

2forfd)er — mohl mit Unrecht — oermuten, ber Cyperus babylonicus

bes Vilnius fei unfer ©algant geiuefen. <£rft bie arabifdjen sargte bes

früheren 9lUttelalters, oon benen ber berühmte 9ta&es (eigentlich 9üu=

hammeb 3&n 3akkaria ar^äji, lebte oon 850—923 unb [teilte unter

bem jmeiten Kalifen au« bem Stamme bet Slbbafiben, 9Hanfur in

23agbab, bas ©efamtgebiet ber Sllebigin bar), bann ber ihm eben-

bürtige, etmas jüngere Slotcenna (eigentlich 3Dn Slna, 980—1037, ber

95erfa[[er eines Kanons ber Sllebijin, ber mie ber 9. 23anb bes Süerkes

oon bis ins 16. 3<*Wunbert an ben europätfdjen $od)fchulen

©egenftanb mebiginifdjer SJorlefungen mar), ferner 2Ukinbi unb anbere

ben ©algant als gefcfjärjtes Heilmittel anführen, machten ihn im Slbenb«

lanbe bekannt. 3)er arabifdje ©eograph 3&n Krjurbabbar; im 9. unb

ber farajenifdje ^eifenbe ©brifi aus Si&ilien im 12. 3af)tf)unbert be*

richten über feine (Einfuhr. 2>er bis nach Oftafien gebrungene S3ene-

gianer 9Harco *polo, ber bie erfte Äunbe oon ber nach ihm zipangu

(oerborben aus bem ehinefifdjen dschi-pon-kwo, b. fj. Sonnenurfprungs=

lanb, ober einfarfj Dschi-pon, moraus bie 3°Pöner Nippon als bie

gebräuchliche ^Bejeicfjnung ihres fianbes machten) genannten unb als

fet)r golbreicfj gefdjilberten w cr)irtefifcx)en 3nfelmelt" 3aP^n nad) (Suropa

brachte, fdjreibt nad) feiner 1295 erfolgten Rückkehr in feine SBaterftabt

über ben Slnbau ber ^Jflanje in <£t)ina. Sluger biefer kleineren ©algant«

forte kannte er bereits eine größere, aus 3a^a ftammenbe, oon Alpinia

galanga, mit boppelt fo bickem, bis 4 cm ftarkem, heller gefärbtem

unb meniger aromatifchem SBurgelftock, bie im europäifdjen fcanbel

nur menig angetroffen mirb. $lud) ber ^Jortugiefe ©arcia ba Orta in

©oa ermahnte 1563 biefe beiben Sorten, eine kleinere aus China unb

eine größere aus 3aoa. flljnliches berichten Slcofta unb ßmfdjotten.

$ie erfte gute Slbbilbung oeröffentlichte ber 2)eutfd)e in hollänbifchen

3)ienften 9Uimpt)ius im 3o^e 1754.
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3)er oon ben 4—5*, beffcr aber lOjäfjrigen ^flangcn gewonnene

unb an ber ßuft getrocknete SCurjelftoA bes ©algants rourbe etroa

gegen bas <£nbe bes 8. 3dt)rlwnberts burd) arabifdje Vermittlung als

arjneilia) gefdjäfcte Spflanje in 5)eutfd)lanb bekannt $er um bie SHitte

bes 9. 3af)rf)unberts lebenbe 93tfcr)of ©alomo HL oon fionftans ermähnt

in einem Srormelbudje ben (Balgant als calanganum. 2)ie ^eilige §ilbe=

garb, flbtiffin bes ßlofters SRupertsberg belangen im 12.3a$rtmnbert,

betjanbelt bie galgan benannte SBurjel ausfütjrlicr) als fceilmütel. 2>ie

erfte Grroäfjnung bes baraus gewonnenen äüjerifdjen Öles finbet ftex)

in ber Slrjneitaje ber ©tabt Frankfurt am Sltoin oom 3af>re 1587.

©rft 1870 rourbe burd) ben (Englänber ftletdjer öance buret) bas 9luf*

finben ber ©tammpflanje ber Kleinen ©orte bie früher allgemein gel*

tenbe $lnnafmte berichtigt, baß beibe ©orten oon bemfelben ©emätrjs

abftammen. 2)ie SBeseidjnung (Balgant foll nacr) Ujm aus bem djine*

fifcr)en liang-kiang ftammen, roas fo uiel bebeutet als „feiner ober

milber Jngroer". hieraus rourbe bie arabifdje ^Benennung khulendjan

b3to. khalangian unb aus lefcterem unfer galanga.

Heben bem ©algant fpielte aucr) ber oon ben $eutfd)en als

ßoftrourj bejeicfjnete Costus befonbers als SHagenmittel im Sllittel*

alter eine große «olle. 5>ie 5)roge ftammt uon einer 1,5—2 m tjoljen

3ngtoerart Dftinbiens (Costus speciosus) mit großen, ftrjönen, rötlid>

roetßen roie mit einem roftfarbigen Steif beftreuten ©iüten, beren

2Buraelftock aber fcr)ärfer unb bitterer fdjmeckt als berjenige bes 3ng*

roers. ©cr)on im Slltertum mürbe er neben bem 3ttStt>er *>iel als

SBürje unb SHebiftin in bie äulturlänber Söorberafiens unb am 9IIittel*

meer gebracht. ©cr)on Xt)eopl)raft ermähnt itjn unter bem Flamen köstos

als ©eroürj. 2)ioskuribes fagt: „S)er befte köstos kommt aus Arabien,

ift roetß, leidjt unb riedjt ftark, aber angenehm. 3tmt folgt an <5üte

ber inbiferje, ber aud) leidet, aber bunkeifarbig ift. 5>ie britte ©orte

ift ber frjrifcrje, ber fdjtoer, budjsbaumgeib unb oon ftedjenbem ©erud)

ift. Sllan gebraucht it)n als Signet (Er mirb aucr) burd) SBetmifcrrnng

ber ftärkften 2üur$eln bes Sllants oon äommagene (in ©nrien) oer*

fälfrf>t.* 3n feiner SBefdjreibung ber Hmfdjiffung bes Stoten SHeeres

fagt ber gried)ifcr)e ©djriftfteiler Slrrianus im 2. 3at)rfmnbert n. G&r.,

baß oon Slltnnagara am Slusfluß bes 3«ous unb ber füböftlid) baoon

gelegenen fcafenftabt SBarggaja köstos in ben £anbel gebraerjt merbe.

3m Sßittelalter befaßten fid) befonbers bie Slraber mit bem Saufen55

r)anbel ber in SHenge nacr) (Europa gebrauten 2>roge, bie Ijeute für

uns nur notr) f)iftorifcr)es 3ntereffe befifct
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Heute nod) oon einiger SBebeutung als ©emüra unb Heilmittel ift

bagegen bie SalmuetDurjel, bie in berfelben SBeife roie ber ^Q^er
fcanbiert befonber» in <J5erften unb Arabien als äu&erft beliebte» 8on*

feilt gegeffen roirb. Seit bem frühen SUtertum toitb bet bitter aroma*

tifdje SBurjelftom be» gegenwärtig überall bei un» an ben Ufern ber

2Beu)er oermilbert angetroffenen äalmus (Acarus calamus), in berfelben

2Beife mit ber Saarow mlt Honig ober fpäter 3ucner eingemad)t, au»

Slften importiert. S)ie ^eimat biefer SBafferpflanje ift nad) ben neue*

ren Unterfudjungen jroeifeUos 6üboftafien. 3)ie Äalmuspflanje nrirb

nämltd) einsig in Sübdjina unb #intertnbien fruhtifigierenb angetroffen.

Slm ftufce 5ee Himalaja unb oon ba an meftlid) fefet fie keinerlei

#rürf)te meljr an unb pflanjt fid) nur auf ungefdjledjtigem SBege burd)

SBurjelausläufer fort 3)ie toot)lried)enbe aromatifdje fialmusmurjel

ift eine» ber alteften ©emürje unb Heilmittel ber fübafiatifdjen SBölner.

llnter ber San»fmtbe5eid)nung vacha fpielte fie in ber altinbifdjen Site*

bigin roie fpäter in berjenigen be» SHorgenlanbe» eine grofte Stolle al»

bie S3erbauung beförbernbe» unb bie <5efd)led)t»tätigReit anregenbe»

STOtteL 2)urd) ben morgenlänbtfdjen 3rotfd)ent)anbel gelangte bie

3)rogc als ^Irjnei ju ben SBabrjloniern, Slgnptern, 3uben unb älteren

©rieben, benen aUen jebod) bie Spflanje felbft, oon ber fie tjerrütjrte,

oöllig unbekannt blieb. 3*" ölten SHgnpten treffen mir bie Äalmu»*

rourjel unter ber ©ejeia^nung kanna ober ^eilige» SRoljr, aud) ptjöni-

hifdje» 2tot)r, ba bie ^Ijönihier iljnen auf bem Hanbetemege biefe

orientallfdje 2Bare geliefert su tjaben fdjeinen. Sie roirb in faft allen

in ben f)ieroglnpt)if$en Xerten un» erhaltenen Jparfümreaepten unb in

gat)lreid)en Ulrgneirejepten ermähnt, ebenfo gebrausten fie bie 3uben

unter bemfelben Flamen kanna; fo mirb fie fö)on in ber non Zaf)t>t

STIofe um 1280 o. <£f)r. am Sinai gegebenen S5orfa)rift 5um ^eiligen

Salböl enoäfmt, ba« au» ben ebelften Sllnrrfjen unb Saffie 311

500 Sehel unb 3lm* unb Äalmu» $u 250 Senel in einem §in Dltoen*

öl oermifd)t merben follte. 3)amit follte bie SBunbeelabe unb follten

alle heiligen (Geräte famt ber Stiftstjüttc gefalbt merben.

9lod) ber große ^flansenKenner Ifyeopfjraft fagt ju 93eginn be»

3. oord)riftlid)en 3aWunbert» oon irjret Herkunft: w 2)er Salmu»

(kälamos, gleid)bebeutenb mit Sdjilf) roädjft jenfeits be» Libanon in

einem großen Sumpf unb erfüllt, roenn er trocken ift, bie fiuft mit

SBotjlgenia).* 3U l*ncr 3*tt Ratten bie ©riedjen bei (Gelegenheit oon

Stteranbers be» ©rofcen Siege»jug nad) bem fernen Dften bie bamal»

bereit» in 2Beftafien angefiebelte Ptanae Hennen gelernt 3)er au»

36 •
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itilüueu gebürtige gricdjifdje 9lrst 3)toöhuribes unb ber römifdje 9latur«

forfcfjer ?ßliniu«, bie beibe um bie. 9Hittc bes 1. 3a^r^unberts n. <£f)r.

lebten, kennen näljer bei (Europa gelegene Srunborte bet tßf(an$e als

Snrien. (Erfterer roeifc einen ©tanbort berfelben in ftletnafien unb

legieret auger in (Emlatten aud) ouf äreta. Vilnius fügt bem ^inju:

„S>er meifte Äalmu« (acoron) tDöct)ft in ftold)i«, foroof)! am Ofluffe

s
^5t>afl», als aud) überall in ben töeroäffern. ftxtfd) t)at bie SCur5el

mefyr 8raft al« alt. 3)ie kretifcfje ift roeiger al« bie pontifdje. Sllan

fdmeibet fie in fingerlange ©tüdie unb trodtnet fie im 6tf)atten", unb

2)io«kurtbe« fagt, bafe ber aromatifdje kalamos ©lötter roie bie Gdjroert;

lilie (iris) tjabe unb bag ber root)lried)enbe ben Silagen erwärme unb

gegen viele innere Seiben gut fei.

(Erft um« 3a^c 1567 würbe ber äalmu« in SHitteleuropa etnge*

füt)rt 2)ie erfte SBefdjreibung unb 9lbbilbung ber Sßflanje, bie er

acorum nannte, gab in einem 1565 erfdjienenen £Bud)e ber italienifdje

Botaniker peranbrea Sllatfjeolt. Siefer fjtelt fid) von 1554—1577 in

Sßrag auf unb erhielt eine getrodmete ßalmuspflonje vom (ßefanbten

bes beutfdjen Saifer« fferbinanb I. am türkifa^en §ofe in üonftan«

tinopel, <Sf)l«leniu« 23u«bequiu«, bie biefer in einem großen See bei

Slicomebia in 93itf)nnien gefammelt rjatte. 95alb barauf mürbe bie

^Pflanje von bem bamals al« §ofbotaniker in SBien (ebenben dlufius

(<£f)arle« be l'Cclufe), ber fie 1574 aus Äonftantinopel lebenb erhalten

r)atte unb in ber äaiferftabt an ber $onau kultivierte, an bie oerfdjie*

benen botanifdjen ©arten TlUtteleuropa« oerfanbt unb verbreitete fid)

von ba aus überallhin, um balb, ber menfdjlldjen Pflege fid) entjiefjenb,

ju oenvilbern. 3m Jafjre 1588 gab <£amerariu« an, ba& Acorus erft

feit einigen 3a*)"" m ©ärten eingeführt fei, jebod) t)aufig in

ßitfjauen unb ben pontifdjen ßönbem madjfe. 1611 mirb in ber

britten Auflage feine« ÄräuterbudE)« von bemfelben Slutor *ponrus,

©alatien unb Äoldjien al« ba« S3aterlanb ber ^Jflanje angegeben.

1590 verpflanzte Äafpar 93auf)in« <5ofm Zo^cinn bie £almu«pflanfte

von Safel nad) 2Uontb6liarb, unb 1591 verbreitete fie Sebife bei

Strasburg. Seitbem bie planje in Sttttteleuropa gebiet), ma$te man
einen Unterfd)ieb jmifdjen aftatifd)er unb europäifdjer äalmustvurftel.

(frrft am <£mbe be« 17. 3aWunöcrte erkannte man, ba& bie SBurjel

ber bei un« roadjfenben Sßflanje ber afiattfdjen gleid)tvertig fei 5)te

erfte gute Slbbübung ber ^Jflanje lieferte 9tf)eebe in feinem von 1678

bi« 1703 erfdjienenen Hortus malabaricus. 1697 rvirb in ber Sipo*

tfjekertaje be« ftate« von §alberftabt neben bem inbifdjen äalmus
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oud) ber etnljeimifdje, unb amar beibe &u gleiten greifen, angeführt.

2)as att)crifcf)c Ol finbet fid) guerft 1582 in ber laje ber 6tabt ftranh=

furt am STlain ermähnt, fceute finbet ftcf) bet Äalmus niajt bloß in

ganj (Europa, fonbern aud) in Slorbamerina, wo er im 18. Zcfyx*

Imnbert eingeführt mürbe, milbroacrjfenb unb bringt überall feine 3roit=

terigen SBlüten, niemals aber ftrüdjte t)eroor. 2>iefe rafrfje Verbreitung

ber SPflanje fjängt mit ben

offijinellen (Eigenfdjaften

tyrer SIBurjel aufammen, bie

nod) oon ber heutigen Site*

bijin geroürbigt merben. 6ie

enthält außer ätt)erifd)em

£)l einen 23itterftoff unb

5toei Sllnaloibe ((Salamin

unb (£&olm) unb mirb außer

als SHagenmittel aud) &ur

Cikörfabrihation oerroenbet

©ine fct)r otel midjtigere

Slrjneibroge unb ferjr ge=

fdjäfctes ©erourj ©übaftens,

bas fjeute nod) eine große

SBebeutung für (Europa tjat,

ift ber 3imt, ber oon

einer in ben SBergmäl*

bern Genions fjeimifdjen

ßorbeerart gemonnen mirb.

2)er 3i*ntbaum (Cinnamo-

mum ceylanicum) ift ein in

ber SBübnis, mo er nid)t

befrfjnitten mirb, 6—10 m
fcöfje unb einen 6tammburd)meffer oon 45—62 cm erreidjenber immer*

grüner Saum oon unregelmäßigem 2Bud)s, beffen knotige &fte fid)

magerest ausbreiten. Zn otn 3imtgärten baut man Ü)n als 3—4 m
^o&en 6traud), roeil bie bünnen 3^eige ber ©träuetjer einen feineren

3imt geben als bie [tarnen flfte ber Säume. 2>ie glatte Wnbe ift

außen graubraun, innen gelblidjrot; an jungen 6tf)ößlingen ift fie

mandjmal grün ober gelbgefleaU 3)ie glatten, leberartigen, bunhel*

grünen 23lätter finb eiförmig, 10—15 cm lang, ftumpf gugefpifot unb

oon fünf fcauptabern burdföogen. »ei ifjrer (Entfaltung finb fie rot

(Cinnamomum ceylanicum).
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angehaucht, . färben fid) bänn gelb, olioengrün unb fchlie&ltd) bunkel*

grün. 2)ie in Sttfpen georbneten Blüten finb au&en feibenhaarig, roeifc

lief) unb innen gelbgrün gefärbt unb ftrömen $ur Blütejett im 3anuar
unb ftebruar einen fchroadjen, nict)t ollen SHenföen angenehmen ©enut)

aus. 3)ie ftrüdjte [inb emfamige, in reifem 3uftanbe braune Beeren

mit einem bünnen flberjug oon Srtuchtfleifcf).

2)er Baum ift in allen feinen Seilen nüfclid). Slus ben SBurjeln

kann Kampfer gemonnen roerben, ba0 &0I5 nimmt eine fdjöne Politur

an unb roirb oiel in ber Xifd)Ierei oenoenbet. 2lus ben Blättern, bie

roie ©emürjnelHen frfjmecken unb einen aromatifchen (Bernd) aus-

ftrömen, roenn fie jerquetfd)t roerben, roirb ein gefdjätjtes Parfüm
beftilliert; ein roeniger beliebtes Parfüm liefern bie Blüten. 2)ura)

2luskod)en kann aus ben frriidjten Spflanjentalg gcroonnen roerben.

Sie Stfnbe bient als gefajäfcte Slr^nei unb ©eroür^. Slus ben 6a)ö>
lingen enblid) roerben Spajierftöcke oerfertigt

3n feiner Heimat (Xerjlon rourbe ber 3\mt bis jum Zcfyxt 1770

ausfdjliefelid) oon roilbroachfenben Bäumen getoonnen. Seitbem roirb

er burd) Samen ober Stecklinge in pantagen kultioiert, bie jährlich

behackt unb forgfältig oon Unkraut freigehalten merben. 5)aburch

roirb eine oiel beffere Dualität als bie oon SOilblingen erjielt; bod)

eignet fid) ju feiner Kultur nur ein 20 km breiter Küftenftreifen im

Sübroeften ber 3nfel bis 3U 500 m 2Iteereshöhe. 3)ie Slnbauoerfudje

in anberen Xropengebietcn haben oielfad) fetjlgefablagen; nur bas

flamerungebiet ferjemt in einer §öf)e oon 500—1000 m günftige Ber=

hältmffe barjubieten. 91m beften geeignet $u feinet Kultur ift fanbiger,

mit Turnus oermifdjter, kiefelfäurereidjec ©oben; nur auf ihm erzeugt

er eine hellfarbige, bünne, aromatifd> 3tinbe. 2Bte anberer, befonbers

5u fetter unb gu naffer ©oben, fo beeinträchtigt aud) ju üppiges,

ebenfo ein kümmerliches Söadjstum bie Dualität ber Stinbe, bie bann

bunkler, bim unb arm an Siroma roirb. Slleift geflieht ber SUnbau

bes rafdjeren (Ertrages roegen burd) Stecklinge, bie man 3 m roeit

auseinanber in Leihen, sroifdjen benen (Sänge hinburdphren, pflanjt

2>en jungen Sträud)em ift eine leidjte Begattung nötig. §aben bie

Stämmchen nad) 3—4 3ohr^n eine ttänge oon gegen 3 m erreicht, fo

werben fie 10—15 cm über bem ©oben abgefdjnitten. 2)iefe (Erftlings*

ernte ftet)t an Sllenge erheblich unb aud) an CEmte etroas ben folgen*

ben (Ernten nad). Slus bem Stumpf treibt nun balb eine ganje 3ln=

jatjl oon Sd)ö&lingen aus, oon benen man aber nur oier bis ferfjs

fich entmlckcln lägt 2lad) IV2—2 3ahren roerben aud) biefc geerntet,
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fobalb bie grünlichgraue ftarbe ber «inbe beginnt, einen bräunlichen

Ion anzunehmen. 3)ie Arbeiter in ben 3tmtplantagen ^aben auch

fonft noch allerlei Sllerkmale, an benen fic ben richtigen 3eitpunkt ber

(Ernte erkennen. 3roeimal im 3at)r, jebesmal nach *>er «egenjeit,

roenn ber Saftumlauf in ben 3tmtbäumen ben hofften <5rab erreicht

hat, merben bie <pflan$ungen befichtigt unb ihre reifen So^ößlmge aus*

gehauen. 3" <Eenlon fmb 2u*ai—3uni unb Oktober—Slooember bie

beiben (Erntemonate für 3\mt, unb jroar roirb bem Sllai ber SBorjug

gegeben, roeil bie Schößlinge bann faftreicher fmb unb fid) infolge*

beflen leichter fctjälen laffen.

Snit einem öaumeffer bemaffnet burchfucfjen bie Arbeiter bie QimU
pflanjung nach wtfai Schößlingen, bie ungefähr 1,5 cm S)urcf)meffer

befifoen. SBeoor folche abgeflogen roerben, rifct man bie Stfnbe an

einer ©teile mit bem frmgemagel, um 5U fehen, ob fie fich Weht oom

§015 löft. SBleibt bie Slinbe jäh am §01$ hangen, fo rotrb ber be*

treffenbe Schödling gefefjont, bis er, roenn möglich, bas nächfte 2Ilal

ein befriebigenberes 9tefultat liefert, ober, falls bie« nicht ber ftall unb

ber richtige 3citpuntit ber (Ernte überfchritten ift, bennoef) abgehauen

unb als alte ftinbe in bie 2)eftillerie gegeben roirb.

3eber Arbeiter fctjneiöet fooiel Stücke ab, als er in einem SBünbel

5u tragen oermag. 2)ann roerben bie abgehauenen Schößlinge in ber

Plantage felbft oon ben ^Blättern unb kleinen 3t°eigen befreit unb

nach einem Sd)uppen gebracht, roo fie in ber SBeife gefehält roerben,

baß in ihre 9tinbe jroei fiängsfehnitte an einanber gegenüberftehenben

Stellen unb außerbem in SUbftänben oon 30—50 cm einige 9tunbs

[d)nitte gemacht roerben. W\t §ilfe eines kleinen, fichelförmigen ^Keffers,

bas jtoifctjen #olj unb 9ttnbe gehoben roirb, geht bann bas Schälen

leicht oon ftatten. SBleibt bie 9linbe an einer Stelle hängen, fo reibt

man fie an ber betreffenben Stelle auf ber Slußenfeite mit bem Sueffer*

ftiel fo lange, bis fie fich löft Mehrere ber Stinbenftücke roerben bann

ineinanber gefteckt, biefe fluten bann ju bicken 23ünbeln jufammen«

gefchnürt, biefe auf Raufen gelegt unb mit Xüchern bebeckt, um
roenigftens 24 Stunben fo ju oerbleiben. 5)aburd) tritt eine $Irt

(Störung ein, roelche bas Slbfcfjaben ber geruch* unb gefchmacklofen

äußeren 9ttnbenfchict)t ober Sorke fehr erleichtert Stfefes Slbfchaben

geflieht oermittelft bes oorfjin ermähnten gekrümmten Keffers. 5>a*

bei merben bie 5ttnbenftücke mit ber 3nnenfe^e auf emcn glatten

Stab gelegt, ber eine folche 3)icke fyat, baß bas 9ttnbenftück glatt auf

ü)m aufliegen kann. SHefe Slrbeit erforbert olel ©efchicklichkeit unb
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Übung; benn, wenn ein 2left r»on 23orke &urümbleibt, geroinnt

3imt einen bitteren ©efdjmadi. Slnbererfeite bütfen keine ßödjer in

bie Stinbe gefct)at)t ©erben, trofcbem fie oft auf nur lU mm 3Hme ge*

bracht roerben mufc. Sladjbem bie gefdjabten 6tü«e oberflaö)Iid) ge*

trocknet finb, roerben fie $u etma 1 m langen fluten jufammengefteefet

(iateinifd) canella $löt)rd)en genannt, mest)alb ber 3*mt bie IBeaeicr)-

nung flaneel erhielt), oben unb unten auf bie ridjtige Sange ge-

fdjnitten, auf Segalen getrodmet, roobei fia) bie einjelnen «inbenftüd«

jur frorm eines 3nl\nbttz 5ufammenrollen unb bie $lute einige Sjeftig*

kett erhält 3ulefct roirb ber 3imt fortiert unb jur 23erfd)tffung in un*

gefätjr 45 kg fernere Sailen üerpadtt 2)ie minbermerttge 2linbe unb

aller Slbfall, bismetlen fogar bie 23lätter, roanbern in bie 2)e[tillerie,

um bas als Heilmittel mistige 3imtöl baraus &u gewinnen. 3"
denlon, beffen 3imtkuliuren faft ben gefamten 3mttbebarf ber (Erbe

bedien, rennet man auf bas Hektar etma 180 kg marktfertigen 3mtt;

bod) kann biefer SBetrag bei forgfältiger Sßffcö* unb (Erntebereitung

ert)eblicf) überfdjritten roerben. 3)er (Xerjlonjimt ift mettaus ber befte,

ba ber cerjlonifdje 3imtbaum bei ber Kultur in anberen fiänbern

überall ausartet. 2)er nad) bem 25er[d)iffungsl)afen lelliajern an ber

3Ilalabarküfte genannte fübinbifdje 3*mt ift aud) fef)r gut 3roeiter

(5üte ift ber jananifdje unb britter ber amerikanifdje %\mt aus

5ranjöfi[d)=(5uiana unb SBrafilien. 2Ms jefot traben bie Slnbauoerfud)e

biefes ©eioürjbaumes meber in Kamerun, nod) in 2>eutfd)sD[tafrika,

tDo er ganj gut gebeizt, nennensroerte (Ertrage gebrannt.

2)ie cenlonifdjen 3imtgörten nehmen ungefähr 13500 Hektare ein,

unb liefern JiUjrlidj etma 900000 kg 3tmt im SBerte oon 9 Mittönen

2Hark. S3on ber 9lusfut)r gel)en 80—90 ^projent nad) (Englanb.

<£orf)ind)ina baut norbroeftlid) ber ©tabt Xaifu etma 150000 kg 3imt*

rinbe, bie meift bie (S^inefen an fid) jtefjen. 3m ganzen bürfte bie

jä^tlictje (Ernte edjten 3mtts 1,5 ^Millionen kg nidjt überfdpreiten.

feiner denlonstmt mirb in Sonbon burd)fdmtttltd) mit 2 Shilling

(2 STOark) bas $funb bejat)lt, roätjrenb 3^mt anberer Herkunft nur

10 «Pence (0,85 Sllark) gilt ftaffienaimt ift um oier Junftel billiger

als denlonjimt

3)iefer lefctere, meift nur Maffia genannt, ftammt oon oerfdjtebe*

nen, bem edjten 3imtbaum fefjr äfmlia^en, nur ettoas größer unb

kräftiger roerbenben Söermanbten berfelben ©attung Cinnamomum, bie

in öinterinbien unb ©übd)ina roilb road)fen unb bort, mie aud) in

Dftinbien unb bem malaiifdjen Slrdjipel, neuerbtngs aud) in ©üb* unb
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STUttelamertka kulttoiert werben. S)te r^äufigft angepflanate 3lrt ift

Cinnamomum cassia. 5)iefer Saum tritt) in berfelben SBeife, nut

mcfjt fo forgfältig tote bei e$te 3»ntt kulttoiert (Er finbet ftcr) aufcer

in <£od)intt)ina befonbers in ben fübc&inefifcrjen ^ßrooinsen ßuang=ft,

ftuangstung unb ÄueUtftfjou angepflangt 23on rjler ftammt weitaus

ber grö&te Xeil bet als dnnefifdjer 3imt begeidjneten Maffia, ben bic

ßulturlanber oerbraudjen. 9läd)ftbem Kommt Bengalen unb SHalabar

in ©ritifd)53«bien unb 3<roa unb Sumatra in $oUanbifa>3nbien.

©ute Maffia ift ein billigerer (Erfafe bes teuren, engten (Eenlonaimts

unb roirb tjäuftg unter beffen Flamen in ben £anbel gebraut Sie ift

bieker unb Kräftiger als 3t«tt» &*ut)t kurzer, fcfjmeckt beifcenber unb ift

armer an Siroma. $iefe 2Interf$iebe oerfdjminben um fo met>r, je

feiner bie Kaffia unb je geringer ber 3imt ift SBefonbers in gemäße»

nem 3wftanb roirb Maffia fet)r fjäufig als Qimt oerkauft, ober kommt
mit 3>imt oermi|crjt als reiner 3imt m ben £>anbet 3)ie äaffiablüten

tyaben einige tfitmUd)kett mit ben (Seroürjnelken, finb nur etroas kleiner.

Sie fteüen bie in ber Sonne getrockneten, ganj jungen 3rrüd)te bes be=

fonbers in Sübjapan kultioierten Cinnamomum dulce balb nad) bem
23erblüfjen ber SBlüten bar unb roerben gleicrjerroeife roie bie Hinbe als

51rjnei unb ©eroürje oermenbet 911s 3^tnögelein ftanben fie im

Mittelalter tjoä) im greife unb rourben befonbers jur &erftellung bes

als $ippokras beseidmeten SBürjtDeins benufct 2>te Kultur unb (Ernte

ber 3inük°ffia iß 9an5 analog berjenigen bes eckten 3tutt9.

3>ie Saffla roirb feit Urjeiten oom alten fiulturoolke ber (Ifjinefen

als ge[rf)ät}te Slrjnel unb SBürge oerroenbet Serjon in einem auf ben

d)inefifd)en Kaifer Sd)en?nung ums Zofyx 2800 o. (Etjr. jurüdtgefü&rten

fträuterbuerje roirb fie unter bem Flamen kwai angeführt, ber ficr) in

<£t)ina unoerönbert bis fjeute für 3\mt erhalten tjat Sie ift es audj,

roelrfje unter bem fjeute nod) gebräud)ltd)en Flamen kasia neben bem
erfjten 3^ \^on im frürjen SlUertum auf bem Seeroege an bie &üften

bes 9toten 2Reeres gebracht unb oon bort aus an bie Kulturoölker

im Sereictje bes öftliefjen SHittelmeerbeckens roeiter oerfjanbelt mürbe.

3n einem uralten, an ber SBanb bes Saboratoriums bes Xempels

oon (Ebfu (18. 3)rjnaftie 1580—1350 n. (£fjr.) in $ierogh)pf)en ein«

gemeißelten &e&ept ju ^eiligem ^Raucrjermerk roirb 3imt als kainamaa

aufgeführt Unb als bie unterne&menbe Xod)ter unb (Erbin bes ägnp«

tifajen Königs Xfmtmofis L, §atfd)epfut, bie mit Ü)rem §albbruber

Ximtmofls n. oertjeiratet mar unb nad) beffen Xobe oon 1516—1481

o. (Efjr. felbftänbig über Slgnpten tjerrfa^te, im 9. 3af)re üjrer Stegie*
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rung eine (Ejpebitton oon fünf Sdjiffen nad) bem fianbe $unt (Süb=

arabien) fanbte, braute biefe außer SZfctyrauä), <5olb unb (Elfenbein

Qua) 3t"it in größerer Sllenge nad) ber ftefibenj lieben mit 2>a

nun im ßanbe $unt nein 3imt roua>, muffen i&n inbifdje $anbeis=

fä)iffe bafjin gebracht tjoben.

3u (Snbe bes aroeiten oord)riftltd)en 3<**)rtöufenbs mar bet 3imt
als noftbarer Hanbelsartthel SBorberafiens aud) ben 3uben unb ben

tßfyönihiern unter bem Flamen kinnamon behannt. So lefen mir in

bem jur 3eit ber tfraelitifdjen Könige, beren brei erfte Saul (1055 bis

1033 o. <£t)r.), 3>aoib (1033-993) unb Salomo (993—953) maren, oer*

faßten «pentateud) im 2. Sllofe 30, 22 u.
f.

meldje 2Bertfd)äfcung biefes

ferne Sprobufit 3nbiens bei ben alteften 3uben befaß. 3)ort Ijeißt es:

„Unb ber Herr (3af)ne) rebete mit 2Ilofe (am Sinai um 1280 o. <£ljr.)

unb fprad): 9limm au bir bie beften Speaereien 500 (Sekel) unb 3*mt

tjalb fooiel, nämlid) 250, unb Äalmus aud) 250, unb Maffia 500 nad)

bem Settel bes Heiligtums unb öl oom Ölbaum 1 §in, unb madjc

ein fälliges Salböl nad) ber Slpottjefterkunft unb falbe bamit bie

^ütte bes Stifts unb bie £abe bes 3*uöm ife*» ben 5ifd) mit all

feinem ©eräte, ben fieurfjter mit feinem (Geräte, ben Stöudjeraltar,

ben SBranbopferaltar mit all feinem Geräte unb bas fmubfaß mit

feinem 3ruß; unb foüft fie alfo meinen, baß fic bas 2lllert)eiligfte feien,

benn roer fie anrühren roill, ber foll gemeint fein. Hnb follft mit ben

Äinbern 3fra*te rcoen un° fpredjen: 5)iefes Ol foll mir eine ^eilige

Salbe fein bei euren 9la$Rommen. Stuf SHenfdjen foll es md)t ge*

aoffen roerben, bu follft aud) feinesgleidjen niajt madjen; benn es ift

heilig, barum foll's eud) heilig fein. 20er ein foldjes (Öl) maajet ober

einem anbern baoon gibt, ber foll oon feinem S3olR ausgerottet

roerben."

2)ann finbet ftet) ber 3imt in ber ben Sprühen Salomos nad)-

geahmten „Söeisfjeit 3efu » öe* Sohnes Siradj", bie ein gelehrter

jübifdjer ^prieftcr oon angefetjener Sebensftellung ums 3^r 180 o. <£t)r.

in 2lleranbrien in griedjifdjer Spraye oerfaßte, unb in ber im 3al)re

68 auf 69 n. <£f)r. in (Eptjefus ebenfalls griedjifd) abgefaßten Offen-

barung bes 3of)annes ermähnt, unb jmar in legerer Sdjrift bort, too

von ben SBaren bie Siebe ift, bie bie Äaufleutc SBabnlons oerHaufen:

Silber, (Stoib, (Sbelftein, perlen, Seibe, tpurpur unb Sdjarlad), 3*mt»

2Bcit)raud), X^nmian, Salben, 2Bein, öl, SBeigcn, 93ier) ufm.

^pfjöniRifdje Raufleute brauten ben 3tmt unter ber oon ilmen ba»

für gebrauchten ©egeiajnung kinnamon ju ben ©rieben unb müffen
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ifjnen babei recht abenteuerliche ©e[d)ichten über beffen Herkunft unb

©etoinnung erjagt haben; benn gleich ber erfte grtecrjifche Sdjriftfteller,

ber biefe koftbare, als ©emürg unb Slrsnei gleich r)ocf)gefcr)a^te Srogc

ermähnt, ber Sater ber griechifdjen <Sefcr)tcr)t[(r)retbung fcerobot (484

bis 424 o. <£f>r.), ber felbft Sttgnpten, Sorten unb Sabolonien bereifte,

fdjreibt über it)n: „5)ie Araber finb nid)t imftanbe anzugeben, in

melchem ßanbe ber 3\mt (kinnämömon) mächft, boer) oermuten einige,

er roachfe in ben ßänbern, in benen 3)ionufos (ber angeblich aus

3nbien ftammenbe, über filemafien nach ©riedjenlanb gekommene

orientalifdje ©ort bes Slaturfegens unb ber bei [einen Sreften jum
Slusbruck Rommenben ausgelaffenen ßebensfreube) erlogen morben.

©rofce Sögel brächten bie Späne fjerbet, roeldje bie ^öninier kinnä-

mömon nennen, melden Flamen mir von Urnen entlehnt höben. 2)ic

Sögel trügen ben 3""* m ir)re an unzugängliche pfeifen gebauten

^Hefter. Hm ihn nun oon ba gu bekommen, legten bie Araber grofcc

Studie Srleifd) oon krepierten SRinbero, ©fein ufm. unter bie Reifen

unb oerfteckten fid) bann. 3)ie Sögel trügen bie ^rleifcrj [rücke in U)re

9Tefter unb Überlüben fid) fo bamit ben Silagen, baft fie herunter^

ftür5ten, roorauf ber %\mt gefammelt unb nad) ben anberen Säubern

hin oerhanbelt mürbe."

2Tod) Slriftoteles (384—322 o. tyx.), fett 343 ßetjrer SUejanbers

bes ©roften, — fein Sater 9ltkomad)os mar in Stagira in SHakebomen

fieibarjt unb Sertrauter bes Königs Slmrjntas IL oon SHakebonien ge=

mefen — melbet uns fokrje ju feiner 3*tt f)txum gebotene unb ge=

glaubte 9Ilärcr)en, inbem er in feiner 9laturgefd)td)te fagt: „S)as Simt*

oogeldjen foll in ben ©egenben, mo es r)etmifcr) ift, 3*nü gufammen»

tragen unb fein SIeft baraus auf ben 3^e^^n ^or)er Säume bauen.

Sie Semohner bes fianbes follen es oon ba mit Pfeilen, beren Spitje

oon Slei ift, herabfliegen unb fo ben 3\mt gemimten." Sein Schüler

Iheopfjraft (390—286 o. &f)i.) mei& uns, nadjbem injmifd)en Slleranber

ber ©roge feinen 3wg nad) 3n°ten ausgeführt hotte, fchon ^Jofitioeres

über ben 3intt, mie auch über fiaffia ju berichten, ©r fchreibt in feiner

^3flanjengefcr)icr)te : „Über %imt (kinnämömon) unb Äaffia (kasia) be*

richtet man folgenbes: Seibe follen Sträucher oon unbebeutenber §öl)e,

babei bem Äeufdjbaum (ägnos, Vitex agnus castus) ähnlich fein unb

oiele hörige 3i*>eige höben. SBenn man ben gangen 3iwtbaum fällt,

fo foü man ü)n in fünf Seile teilen. 5>ie jungen Xriebe follen ben

beften %imt geben unb man fchneibet baoon Stücke eine Spanne lang

ober roenig länger. 2Cas barunter folgt gibt bie gmeite Sorte unb
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toirb kürjcr ge[djnitten; bann folgt bic brltte unb oterte ©orte 2)ic

letzte Sorte ift ber 2Bur&el am nädjften unb bie fd)led)tefte; benn ba

ift wenig ftinbe. Überhaupt roirb nur bie lefetere gebraust, nid)t bas

fcolj. 2>esroegen finb eben bie 3tt*lge am beften; benn fic Ijaben bie

meifte Sttnbe.

Slnbere behaupten ebenfalls, es feien Sträud)er, aber es gebe eine

toeifoe unb fdjmarje Sorte. <£s get)t aud) bie Sage, bafe fie in

Sdjludjten road)[en, worin triele Schlangen leben, beren 23i[j töblicr) ift

3n biefe Sdjludjten getje man $um Sammeln bes 3^m^ mit gefdjütjten

Rauben unb Srü&en. 5)as (gewonnene teile man in brei Xeile, be-

ftimmc ben einen für ben Sonnengott unb entfdjeibe bura) ba« £00,

toelrfjen er bekommen folie. (5>et)en bie fieute fort, fo foll ber bem

Sonnengott juteil geroorbene 3\mt fogleia) oerbrennen. 2)as ift aber

natürlich nur Orabet

S5on ber Maffia fagt man, fie Ijabe bi&ere fluten, beren ?ünbe

man nidjt abfdjälen könne. 5>esu>egen oerfa^re man, ba man aua;

oon U)r nur bie SRinbe null, folgenbermafcen: 5Han fdjneibet bie fluten

in StüdXe, roeldje 5mei Ringer lang ober etroas länger finb. 5)iefe

näfjt man in eine frifdje, abge&ogene lietfjaut; bann erzeugten fidj aus

ber ftäulnis ber §aut unb bes §oljes 2Bürmer, bie bas €>olj roeg*

fräfcen, bie Slinbe aber roegen ifjres fdjarfen ©erudjes unb Ü)rer SBirter*

keit ntcfjt anrühren."

Hm 50 0. <£t)r. berichtet uns ber griecrjifdje (ßcfdjidjt^reiber 3)io*

boros aus Sizilien in feinem <5ef$id)tsroerk: „3n Arabien macfjfen

(£oftus, ftaffia, 3wn* unb anbere &errlid)keiten in fola)er Hlenge, bag

man bort 3)tnge, bie man bei uns nur fparfam auf bie Elitäre ber

©öfter legt, 5um fcetjen ber 8ocf)f)erbe oerroenbet, unb ba& 2>inge, bie

man anbenoörts nur in kleinen fßroben fielet, bort als Streu für bie

ßeute gebraust roerben. 2Tamentlid) toädjft in Arabien ber Sogenannte

3tmt, ein ausgezeichnet nüfclidjer Stoff, nebft <5ummi unb root)lriea)ens

bem Serpentin in unermeßlirf)em Überfluß.

"

Slud) ber 25 n. (Elp. geftorbene gried)if$e ©eograpt) Strabon, ber

toeite Reifen bwcä) bas Hömerreid) madjte, mar noa) im 2Bafm befangen,

ba& bas (Slüdiüaje Arabien, bas boa) nur ben Simt unb bie anberen

(Beroürge oon 3^bien fjer be^og, fola)en felbft fjeroorbringe. Cfr fagt in

feinem <i>eograpf)iebud): „3m arabifdjen ©emürjlanb foll SBeifjraud)

unb Stlgrrfje oon SBäumen, Äaffia aber oon Sträud)ern gemonnen

roerben, bie meifte Äaffia jeboer), mie manage behaupten, aus 3noien.
(£s ujödjft in biefem ©etoürjlanb aua) 3init unb SXarbe; ben meiften
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2Bein gewinnt man bort oon Dolmen." Hub au einet anbeten ©teile

fdjreibt et: „Stofc bei 9til &u bet 3«tt fd)toelle, roo bas oberhalb

Slgoptens Uegenbe STegerlanb oon Spiafcregen überfdjroemmt roirb, r)at

man oon ßeuten erfahren, bte im Slrabifdjen Slleetbufen bis jum 3\mU
lanbe gefcr)ifft finb, obet oon folgen, bie oon ben polemäern auf bie

(Elefantenjagb ausgefanbt rourben."

Stet um bie Sllitte bes 1. 3<>t)tf)unbett* n. (£t)t. lebenbe gried)ifd)e

Slrjt 2>ioskuribes 5äf)lt oerfdjiebene ©orten 3\mt unb beten (Eigen*

fdjaften auf unb meint, bie befte muffe eigentümlid) root)lrie$en unb

frfjarf, faft beigenb unb erljitjenb fdjmedien. (Et toetbe als tUrjnei, als

Parfüm füt Salben unb fonft ju gar mancherlei 3u>erfien gebraucht.

Sein 3eitgcnoffe ^ßlinius, bet 79 n. <£!)*• beim 93efuoausbrud) umkam,

toat fdjon beffet als feine griednfdjen SBorgänger unterrichtet (Er

[crjreibt in feiner 9Taturgefd)id)te: *3hnt (cinnamomum) unb flaffia

(casia) trögt Arabien nidjt. Übrigens t)aben bie alten ©djriftfteller unb

namentlich §erobot über ben $lmt allerlei fabeln berietet, fo j. 23.

bafj er in ber Heimat bes 23accr)us oon unzugänglichen pfeifen unb

Räumen aus bem tiefte bes Bogels P)önij teils buret) bas ©eroicfjt

hineingetragenen ftleifojes Ijerabgeftürjt, teils mit Pfeilen f)erabgefct)offen

roerbe. ferner müffe man an ben bortigen Sümpfen, um bie ßaffia

ju geroinnen, gegen bie Krallen gräfclidjer ftlebermäufe unb gegen ge*

flügelte ©anlangen kämpfen. $as finb nun lauter fabeln, burd) bie

man ben ^Jreis ber SBare &u fteigern fudjte. (Es [abliefet ficr) an bie

genannte ©age nod) eine jroeite, bog nämlicr) burd) bie ^ifoe ber füb=

lidjen ©onne auf ber ganjen §albinfel ein unbefct)reiblid)er 2Bo^lgerud)

erzeugt roerbe, in roeldjem fidr) bie SBür^e unb JBalfambüfte fo oieler

^3flan5en oereinten, bag 5. 93. bie ftlotte Mleranbers bes (Brosen auf

rjotjem SHeere bie 9lär)e Sirabiens juerft burd) ben (Serucr) entbeent

fjabe. ßauter (Erbutjtung! 5>enn 3inrt unb Äaffia roadjfen im ßanbe

derjenigen Sieger, roelcrje mit ben Xroglobnten oerroanbt finb. 3>ie

Sroglobrjten kaufen ben 3*m* oon tyren Stadjbarn unb oerfjanbeln

if)n weithin übers Slleer auf ftlö&en, roeldje roeber burd) ©teuerruber

gelenkt, nod) burd) Stuber ober ©egel in $3etüegung gefefct, ja nidjt

einmal burd) ben Sterftanb ber SHenfdjen regiert roerben, fonbern nur

auf gut (Stück brauflos fahren, ©ie ger)en übrigens 5llitte SBinters in

©ee, 5ur 3e^ Da oor&üglid) ©üboftroinbe roetjen. 3)iefe treiben fie

getabetoegs burd) bie Slleetbufen f)in, unb nad) bet 5a^rt um bas

Vorgebirge für)rt fie ber Süeftfübroeft in ben &afen ber (ßebaniter,

roeldjer Ocitia Reifet ©0 hau]m benn bie (Bebaniter oor3ugsroeife ben
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3imt auf unb fagen, bie 3introerkäufer kamen in fünf Zafyxtn Raum
einmal unb rriele oon U)nen oerunglüriiten. %üx ben 3imt tauften

bie Xroglobnten ©las* unb SBronseroaren, Äletber, Spangen unb ®e*

fdjmeibe ein.

3)er 3tnttftraud) roitb l)ödjftens 2 (Ellen, minbeften« aber 1 §anb

t)od) unb ftef)t urie oertrorfmet aus. So lange er grün ift, t)at er

Keinen Söotjlgerudj; er r)at SBlätter nrie ber Soften (origanum), ftetjt

gerne trodien, roäd)ft bei ftarkem Siegen fcr)lect)t, oerträgt ben Sdmirt

gut ©r roäajft in Ebenen, aber jroifdjen bidjtem Sornengebüfrf), fo

bafe man it)m fdjroer beikommt 2)te ©rnte roirb nur vorgenommen,

wenn ein ©Ott es erlaubt, meldten bie ©ingeborenen Slffabinus nennen,

manage aber für ben 3uPi*cr galten. 3)ie (Erlaubnis &ur (Ernte gibt

ber ©ort nur gegen ein Opfer oon 44 Sttnbem, 3tsgen unb SBibbern.

S5or Aufgang ber Sonne unb narfj beren Untergang barf nid)t ge*

fdjnitten werben. 2)er ^riefter bes ©ottes teilt bie 3^0* m*r einer

ßanje, fonbert ben Anteil bes ©orte» aus; bas übrige oerpa&t ber

Kaufmann. Sunt) anberen Angaben bekommt jener ©ort ein Srtttel,

ein anbere* bie Sonne, ein drittel ber Kaufmann. Über bie brei Xeile

foü jmeimal geloft werben; ber Anteil ber Sonne foll oon felbft in

flammen aufgeben. Slm r)öä)ften im greife freien bie 3roeigenben,

toelcfje in Stü&e oon $anblänge gefdjnitten finb; für geringer gelten

bie t)inter jenen ftefjenben, früher gefdjmttenen Stüdte. 9lm roenigften

roerben bie ber SBurjel junädjft ftefjenben Xeile gefdjäfct; benn fie

fjaben am roenigften 9tinbe, unb gerabe in ber ^Rinbe liegt ber SDert.

5)as 50I3 bes 3im^ou^s roirb oerad)tet, weil es frfjarf unb nadj

Soften ried)t. Sllan nennt es xylocinnamomum unb beja^lt bas

^pfunb mit 10 2)enaren (6 Sllark).

9Itand)e unterfdjeiben eine gellere unb eine bunklere Sorte oon

3imt Srrü^er gab man erfterer ben 95orgug; jefot gilt bie bunkle unb

fogar bie gefleckte für beffer. Sim fidjerften kann man ben 3*mt fu?

gut erklären, roenn er nid)t raul) ift unb roenn gegeneinanber geriebene

Stücke nur langfam jerbröckeln. 2Beicr)e ober mit lofer Oberhaut über*

jogene Stücke aaltet man gar nict)t 5)en ^ßrete bes 3urcis beftimmt

einjig ber Sönig ber ©ebaniter. 5>as Spfunb galt fonft 1000 3>enare

(600 3Hark). Jefct ift er um bie §älfte im greife geftiegen, roeil bie

Barbaren, roie man erjagt, ganje SBälber abgebrannt tjaben; au«

welchem ©runbe weift man niajt fia>r. ©s gibt auef) Sct)riftfteUer,

weldje behaupten, bafc bie Sübroinbe im 3imtlanbe fo t)ei& melden, bafe

fie im Sommer bie 2Bälber oerfengen.
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Saifer 23e[pa[ian (geb. 9 n. (£fn*v rourbe 69 nad) Dtfjos Sturj

oon feinen Segionen 511m Äaifer ausgerufen, beftieg ben Zfyxon, nad)»

bem fein flegat Slntonius ^Primus ben ßaifer SötteUius geftür^t r)atte,

fd)lofc 71 ben 3QnustempeI, ftotb 79) ift bei erfte geroefen, meldet in

allen Sempein bes ftopitols unb im Erriebenstempel in <5olb gefaxte

3imtkränge auffing. 3d) f)aDC 0U£f) eine fet)t fernere SBurjel bes

3imtftraudjes im ^alatinifdjen Xempel gefetyen, ben Slugufta (brüte

©ema^lin bes Sluguftus, 38 0. (£f)r. oon £iberius (Slaubius Sflero ge*

fdjteben, übte großen Hinflug auf Sluguftus aus, fidjerte intern Solme

Stberius bie 9Tad)folge burd) SEegTäumung mehrerer ©lieber bes juli»

fdjen <5efd)led)ts, t)teg eigentlid) ßioia 3)rufilla, erhielt aber 14 n. (£f)r.

im Sobesjafjre bes 5Iuguftus ben Flamen 3uKa Slugufta, b. t). „bie er«

fcabene 3ulta", ftarb 29) if>rem ©emaljl Sluguftus erbaut f)at 3>ic

2Bur$el lag auf einer golbenen Sdjale. Zafyx für 3at)r brangen Xropfen

aus it)r ^eroor unb ©erhärteten, bis ber Xempel oon einer feuere«

brunft oerjehrt würbe." SBeiter berietet pinius:

w$lud) bie Sajfia ift ein Strauß, ber auf (Ebenen neben bem

3imte roäd)ft, auf bergen aber ftärkere Xriebe bilbet. 3)ie ©d)ale ift

bünn, bilbet keine eigentliche 2tmbe unb toirb um fo ^öt)er gefdjäfct,

je sarter fie ift, roas fid) beim 3imt gerate umgekehrt oerf)ält. 3)er

Straud) toirb 3 (Ellen t)od) unb t)at 3 oerfdjiebene färben. Gtfjlägt

er aus, fo ift er einen ftufc ^od) roeife, einen tjalben ftufc r)ö^er rot,

toeiter hinauf bunkelfaibig. tiefer Seil roirb am ^ödjften gefd)äfct, ber

rote geringer, ber roei&e gar ntdji 2lm roertoollften ift bie frifrfjc

Maffia, roeld)e einen fanften (Berud) unb meljr einen brennenben, als

allmäf)ltd) erroärmenben unb fanft beifcenben ©efdjmadi fyat, an ftarbe

purpurbraun, an ©eroidjt leictjt ift unb kurje, nid)t &erbred)Ud)e Stötjrs

djen bilbet. 9Han nennt biefe Sorte mit einem auslänbifdjen Flamen

lada, eine anbere b*i&t oon ifjrem balfamifd)en ©erud) balsamodes;

fie ift aber bitter, roirb mef)r oon Straten gebraud)t, roie bie bunkel«

farbige ju 6alben. Seine anbere SBare tjat fo oerfdjiebene greife. 60
koftet bas $funb befter Maffia 50 2)enare (30 Stlark), geringere nur

5 Senare (3 SITark).«

Sieben 3imt unb Maffia r)at übrigens fdjon bas Altertum aus 3nbien

bie roof)lried)enben SBlätter unb rootjl aud) bie Sttnbe einer oon uns als

Sllutterjimt (Cassia tamala) bezeichneten fiaffienart belogen, bie als

malabäthron bei ben ©rieben unb Römern als koftbares Parfüm
fct>r beliebt roaren. Slus u)nen rourbe aud) eine oiel begehrte Salbe

hergefteüt, bie an ^Beliebtheit faft bie berühmte inbifaje Slarbenfalbe er«

reidjte. 2>er gried)ifd)e Sd^riftfteller Slrrianus, ber im 3a^re 136 unter
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§abrian s
J5rä[eftt oon &appabokien mar unb unter Waxk Slurel ftarb,

fagt in feinem 23ertd)t über bie Umfdjiffung bes 9loten STIeeres, baß

oiele ©djiffe nad) bem am ©übmeftufer 3n°i*n* gelegenen ^anbels*

platj Slelecnnba fahren, meil bort Pfeffer unb malabathron in SHenge

unb befonberer <£>üte ju rjabeu feien.

2Bie biefe koftboren (Bemürje oom ^erfifdjen (Bolf nad) Sabn«
lonien gelangten, fo mürben fie über bas 9tote tffleer unb Sllejanbrien

nad) ben 9Ittttelmeerlanbern ausgeführt. Xlnb als fpöter bie $roge

burd) bie üßirren ber 93ölkermanberung immer [eltener unb unerfdjming*

licr)er mürbe, bebienten ftd) befonbers bie tflrjte ifjrer als mertoolle

Slrpei. ©o ging burd) fie bas lateinifdje cinnamomum ine mittel«

f)od)beutfd)e cinment, meiter 3immet unb fdjliefjüd) bas neufjodjbeutfcfje

3imt über. (Sin groger Xeil ber SBare mujj aber ju Seginn bes

flllirtelalters aus <£t)ina belogen morben fein, meld)e Xatfadje allein

uns ben bei ben Werfern unb Arabern üblichen $lusbrudt dar Chini

(§olj oon (H)ina) für 3»*nt unb ßaffia erklärlid) madjt. Spater nannten

bie Senejianer unb Sßortugiefen ben 3iroi roie jebe aromatifdje 9ttnbe

canella, meldjer Slusbrudi bann als canelle ins 3rran5Öftfdje überging.

Sie 3imtroalber um Solombo auf (Jenion roerben erft im Za^tt

1340 oon bem 1302 in Xanger geborenen, bis <£f)ina unb ©übafien

oorgebrungenen arabifdjen SReifenben 3&n Statuta ermahnt, ber 1352

aud) Ximbuktu befudjte unb 1377 in ftes ftarb. 3*** 3^I)re 1444 be*

[djrieb ber oenedianifd)e Kaufmann 9licolo (Santo bie 3imtbäume ber

oon ifjm als Saiüana bezeichneten 3nf*l (Jenion, teilte aber nidjte über

bie Slusfutjr bes (Bemürjes mit. (Erft ber ^portugiefe £oren&o ba

$llmeiba, ber im §afen oon ^Joint be (Balle ©djiffe mit 3^t unb

(Siefanten oerlaben faf), berichtete barüber eingetjenb im 3a()
re

5>ie ^ortugiefen, bie fid) an ber Küfte denlons nieberlie&en, legten ju*

nädjft auf biefen fcanbelsartikel keinen großen 2Bert, mürben aber

balb eine« anberen belehrt ©o unterfd)ieb bereits 1536 (Barcia ba

Orta ben 3imt oon (Tenlon oon bemjenigen ber ^Pippinen unb 3«oa;

ber erftere mar bamals 40mal teurer als bie Unteren, im 3af)re 1644

aber nur nod) ömal teurer. 3m 3af)re 1546 erfahren mir aus einem

23riefe bes Florentiners ftilippo ©affetti an ftranjesco I. bi SRebici, bofc

bie 3meige regelmäßig alle brei 3atjre gefdjält mürben. 3ur Erlangung

oon ©todiausfdjlägen mürben bie »äume einfad) gekappt. 5Mes unb

bas ©nfammeln ber ?Unbe ber roilben SBeftänbe, bie oorjugsmeife

burd) eine Sroffel oermefjrt mürben, meiere bie reifen ^Beeren oerje^rte

unb bie unoerbaulia>n ©amen in nod) oöllig keimfähigem 3uftanbe
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©ennirjnclhcnbiiume (Caryophyllus aromaticus) auf 3nnÄ^ar -

(Ulad) tltjotograpbic oon iBufio in „Aalten u. Sdjcntf, Jlcgctaltonsbilb«.")
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oon firf) gab, beforgten Angehörige einet befonberen ftafte, bie <£f)alia«

ober 3intlfcf)äler.

23is jur Slnfiebelung bet ^ßortugiefen, bie feit 1505 einen reget«

mäßigen 23erkef)r mit ber 3nfel unterhielten, mar ber 3i^t^anbel ein

einträgliches SHonopol ber eintjeimifdjen Könige, beren ©efcrjlectjt aus

9lorbinbien ftammte unb feit 543 o. <£t)r. bie Singalefen bef)errfd)te.

Site bie ^Jortugiefen fid) ber ßüfte (Jenions im 3<*hre 1630 bemächtigten,

legten fie ben §errfd)ern im 3i*nern einen Xribut oon 125000 kg 3wnt

auf unb oerfpradjen ihnen bafür bie §tlfe Portugals. JBalb aber

machten fie fid) fo oerfja&t, bag ber Sönig oon ftanbn bie 5ollänber

gegen fie &u §ilfe rief. Siefen t)atte fd>n Philipp IL ben Raubet mit

ßiffabon unterfagt; fo oerfudjten fie, fid) ben 3\mt auf btrehtem Süege

ju oerfchaffen. 3^ 3<*f)re 1596 kamen bie erften mohlberoaffneten

hollänbtfd)en f>anbelsfd)iffe in ben 3n&ifcf)en Osean unb 1632 begann

bie UJerbrängung ber ^ßortugiefen oon denlon, bie 1658 eine ooll*

ftdnbige unb bauernbe mar« Sofort erhoben bie §ollanber ben Sixnt

$u ihrem ausfdjlie&ltajen SIlonopoL Sie arme Safte ber Gratias ober

3imtfd)aler mürbe ferner bebrückt 3*°** SHitglieb berfeloen mufctc

oom 12. 3&hr* an einen ^ßingo, b. t). 28 kg 3unfriube mährenb einer

(Ernte abliefern unb im ßaufe ber 3a*)te f^eg bie Sllenge fogar auf

303 kg! Sie ©egenleiftung beftanb in Befreiung oon Steuern unb

kleinen Stationen an «eis. SBegreiflidjermeife fudjten bie GhoJias fid)

biefer unmürbigen 93ef)anblung burä) ftlud)t in bie 23erge ju entjietjen.

Safür mußten bie 3urückbletbenben um fo anftrengenber arbeiten.

Sliemanb fonft burfte 3imtöäume pflanjen ober 3imt fatalen. 3«oer

©runbbefifcer mufcte es bem hoüanbifcrjen Beamten melben, menn er

auf feinem <5runb unb »oben eine 3imtpfta«3e entbe&t r)atte. SBer*

heimlicfjung mürbe fefjr ftrenge, unter Hmftänben mit bem lobe be=

ftraft Sie kleinften Veruntreuungen beim ©infammeln ber «inbe

brachten Xäter mie fehler unerbittlich ben lob.

©n 3at)rt)unbert lang sogen bie fcotlänber aus bem 3imtmonopol

einen reiben ©eroütn, ber manchmal 7 Sluilionen 2Ilark im 3al)re

überftieg. Sie meiften 3imtbäume befanben fid) auf bem ©ebiete bes

Äönigs oon ßanbn. 2Benn biefer aber feinbfelig auftrat, fank bie

einnähme bebeutenb unb braute nur etma 1 Sffillion 2tlark ein. Hm
fid) nun oon ben 2aunen biefes öerrfdjers unabhängig 5U madjen,

fdjlug ein (Einnehmer bes Siftrikts ßolombo namens be Soke bem

hollänbifd)en ©ouoemeur ftalk im 3af)re 1765 oor, ben 3imtbaum

auf eigenem ©ebiete &u pfianjen. Anfangs mies ber ©ro&e «at in

Ketn^arbt, «ulturBcf<t|ü«U btr Wu>pflon4tTu I. 37
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f&atama biefen 93orfd)lag jurätfe; bocf) roaren bie Vorteile zu oerlockcnb,

[o ba& man fid) enbltd) ju einer (Einwilligung oerftonb. 5>ie 2lus*

füfjrung roar inbeffen nidjt leicht. 2>ie Häuptlinge behaupteten, bafe

kulttoierter 3imt minberroertig fei; auf ihr ^Betreiben l)in roiberfefcten

fid) biefer Steuerung aud) bie (Eingeborenen. Schlie&Ud) brang bie

hoUänbifdje Regierung mit ihren ^rorberungen bocf) burd), aber bie

(Eingeborenen fudjten ben Kulturen insgeheim ju fd)aben, inbem fie

biefelben mit tjeiftem SBaffer begoffen ober anberroeitig bie Pflänzlinge

Zu ruinieren fudjten. 9Tur brahonifdje Strenge fieberte bas Unter*

nehmen. So rourbe jebes 3crf*ören oon jungen pflanzen mit $lb*

hauen ber rechten §anb beftraft. 93alb ocrfudjten bie §ollänber mit

etroa 200000 kg 3imttiube
r

bie fie aus ben eigenen Kulturen ge*

mannen, ben gefamten europäifdjen SBebarf ju becken, ohne Sejüge

ber (Ernte aus bem Königreich Kanbn im 3"ncrn ocr 3"f^ machen

ZU müffen. 2)abei forgten fie burd) gcmaltfame OTltttcl bafür, bag bie

hohen greife biefer 2)roge nid)t etroa burd) Überprobuktion l)erab=

gebrückt mürben. 23or allem befdjränkten fie bie Kulturbaume auf

eine beftimmte 2lnzaf)l unb liegen in gefegneten 3<*f)ren ftets einen

Xeil ber zu reichlichen (Ernte ins Slleer merfen ober oerbrennen. 31urf)

im 9Ilutterlanbe räumte man, um eine preisbrückerei zu oerunmöglidjen,

im Übermaß fid) anfammelnbe Vorräte burd) Söerbrennen Ijinmeg;

lieber follte bie Slrbeit ganz umfonft geroefen fein, als bafj man fid)

felbft feinen HJolksgenoffen gegenüber zu einer 23erbilligung ber Sßare

herabließ. So berietet ber ftranzofe SBeaumarä, er fei im 3uni 1760

Augenzeuge baoon gemefen, mie man beim Slbmiralitätsgcbäube in

s<Hmfterbam ^toei Sage nadjeinanber ~ abgefefjen oon 9lluskatnu& —
für zufommen etroa 16 Sllillionen Stores 3imt oerbrannt t)abe, roas

einen köftlidjen 2Col)lgerud) über bas ganze fianb oerbreitete.

3m Kriege mit ben §ollänbern befefcten bie nad) ben 3im*gärten

jener lüfternen (Englänber 1795 denlon, bas ihnen 1802 im ^rieben

oon Simiens regelrecht abgetreten rourbe. Sie fanben bie 3imtkulturen

im blm>nbften 3uftanbe unb nufcten fie als (Erben ber alten Slladjt*

t)aber in berfelben SBeife roie jene aus. 2)ie englifcfcofrmbifche fcanbels*

gefellfdjaft übernahm bas hödjf* einträgliche Sllonopol unb führte es

im Sinne ber fjollänber roeiter. 2>er erfte ©ouoerneur, Slortt), erlieg

fogar eine Serorbnung, burd) roeld)e nid)t nur Steuanlagen oerboten

rourben, fonbern aud) bie bereits beftehenbe Anzahl ber 3imtQärten

eine (Einfdjränkung erfuhr. 1815 kam nach 33cfeitigung bes bis bahin

noch regierenben (Eingeborenenfürften bie ganze 3nfel unter bie AbminU
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ftration ber englifdjen Krone, bie bas 3toumonopol bis 1833 aufrecht*

erhielt, bann aber aufgeben mufjte, ba bei 3imtbaum inämifdjen burd)

bte £>ollänber auf Sumatra, 3°oa unb SBorneo unb burd) bie 2ftan*

jofen auf 3*te oc Ofrance (bem feurigen Mauritius), SBourbon unb in

(£anemte angefiebelt morben war, olme allerbings bort bas t>orjügltd)e

Sßrobukt mie in (Tenlon ju geben, ba0 freute mit feiner l)öd)ft aroma*

tifdjen Sttnbe nod) immer ben SBeltmarkt ber)errfcr)t. SBenn nun aud)

bie englifdje Regierung bas 3üutmonopol notgebrungen aufgeben mufcte,

fo belegte fie bafür ben 3tatf 1833 mit einem fetjr Ijofjen 3<>U oon

200 ^rojent; erft im 3°^ 1853 rourbe biefer aufgehoben unb ber

3imtbaum unb ber &anbel mit beffen 5tinbe freigegeben, worauf fid)

bie 3i^tgärten auf ber Zn\el mieber oermeljrten. 5)od) &aben neuer«

bings anbere Kulturen ben 3"nt auf Gerjlon jurüAgebrängt, fo bafc

<£f)ina, bas fdjon su Anfang bes vorigen 3<*Wunberte burd) Einbau

oon 3^t unb Kajfia im großen (Englanb fd)arfe Konkurrent gemadjt

tjatte, jefot ben meiften %[mt liefert.

<£rft in ber ©egenmart ift biefe 5>roge, bie früher in ber Signet*

hunbe unb feinen Küd)e eine fet)r mel roidjtigere SRoIle fpielte als fjeute,

billig unb bamit jebermann &ugänglid) geroorben. 9lod) im fpäten

Sllittelalter mar bies nidjt ber ftall. (Es fei tjier nur an jene meljrfad)

non Sltolern gefdjilberte ^Begebenheit erinnert, ba fiaifer Karl V., „in

beffen Steid) bie ©onne nidjt unterging," im ftntyltng 1539, 00n 3talien

aurüdikeljrenb, ben in ben ©rafenftanb erhobenen reidjen Kaufherrn

3akob i^ugger in Augsburg befud)te. 2>tefer bamals reidjfte 9Hann

2>eutfd)lanbs tjatte bem trofc feines gemaltigen ßänberbefi&es unb feiner

reidjen (Einnahmen nur &u oft in ©elbnöten fteckenben Kaifer gegen

©djulbfdjein eine feljr bebeutenbe (Summe geliehen. SUs biefer fiel) bei

feinem ©efudje entfd)ulbigte, ba& er bem Kaufmanne bas ©elb nod)

nidjt jurüdierftattet t)abe, fröftelte it)n unb er begann über ben Unter*

fdjieb bes beutfdjen unb iialienifdjen Klimas ju fpredjen. 2>a braute

ber retdje Zakob frugger einige Sünbel ber überaus koftbaren inbifdjen

3imtrinbe ^erbei, legte fie in ben Kamin, bes Kaifers ©dmlbfdjein

barauf unb jünbete bas an. 2)as mar in ben Slugen ber 3«itgenoffen

nid)t nur ein fürftlidjes ©efdjenk, fonbern bie größte (Eljre, bie er bem

Kaifer ermeifen konnte; benn bamals koftete ein 2ot (15 g) 3imt etma

10 Slfork.

S5tel mefjr gefaxt als ljeute mar im Sllittelalter neben tpfeffer

unb 3imt aud) bie STIuskatnufe, bie oon einem ben 3imtbäumen

mettläuftg nerwanbten, 10—15 m ^otjen, immergrünen, in allen feinen

37«
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leiten ftark aromatifd) riecfjenben Saume (Myristica fragrans) flammt

(Er cduojö urfprünglid) roilb auf ben Sanbainfeln in bcn SHoluhfcen

imb einem firanj batum gelegener Kleiner 3nfcln- Öeute erjftiert er

jebocfj nur nocf) als Suiturform. 3Me fe&r große firone [ifet auf einem

bis 70 cm bicken Stamme, beffen fctjmufeig olioengrüne 9tinbe unb

rötliches Sllark einen Saft be*

[ifcen, ber burd) Serütjrung mit

ber fiuft rot wirb. Oeg gibt oon

U)m männliche unb meiblutje

Säume, bie an ben reid) oer-

äftelten SmÄQm bis 10 cm lange,

länglid)etförmige, Dunkelgrüne,

glatte, leberige, kurjgejtielte SBlat*

ter tragen unb aus ben State

roinkeln bie unfdjeinbaren Slüten

fjeroorbredjen laffen. 3He mann«

Hajen Stuten bUben «ifpa>n

mit einfacher meiner Slütenf)ülle,

roäljrenb bie gelblichen tDeiblidjen

ringeln ftefyen unb innerhalb ber

etroas Kleineren, breigät)nigen

§ülle einen einjährigen %züd)U

knoten befifcen, ber eine einaige

Samenanlage umfdjließt 3)ie

äußerüd) einigermaßen einem

<ßfirfirf) a^nlid)e 2rruct)t ift eine

kugelige, guerft grüne, bann

leuä)tenb omergelbe, ^angenbe

Seere oon 3—7,5 cm 5>ura>

meffer, beren äußeres ftruc^t*

fleifa) fia) bei ber Sollreife fpal*

tet unb ben fleifajigen, in läng*

licfje 2appm fid) teilenben, karminroten Samenmantel erblicken läfet,

ber ben nußartigen Samen umftfjließt unb, getrocknet, roobei er allers

bings feine fdjöne ftarbe einbüßt unb golbgelb mirb, als SHacis ober

SHushatblüte in ben £anbel gelangt 3>er barunter liegenbe nuß*

artige Samen befifet unter einer bünnen, garten, &ol$igen Schale einen

Sem, ber getrocknet bie bekannte 2Huskatnuß bilbet, bie außer einem

ätyerifdjen Ol, bem Slluskarnußöl, ein ftett, bie 9Hu0katnußbutter ent*

JBtlb 41.

©lütcnjiDelg unb 3rud)t tlnee toeiblidje"

TOuehatnu&baum* (Myristica fragrans).
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hält, bte ausgepreßt roerben kann. 3>ie Snuskatnuß geigt auf ihrer

Oberfläche bie fturchen, bte oon ben Soppen bes Samenmantels h«5

oorgebradjt roerben, unb bte marmorierte 3ei<fmung in ihrem 3nnem
rührt baoon tjer, baß bas Währgeroebe bes Samens tief jerklüftet ift;

unb gerabe in biefen Klüften befinbet fi<h in einer bräunlichen Sub*

ftanj bas aromatifche OTuskatnußöl, nebft ber Sutter, bie jufammen

33 Prozent ihres <5etoichtes ausmalen. Sie roerben burd) treffen

ber erroärmten Samen in ftorm einer bräunlichen, ftark muskatnuß*

artig riedjenben TOaffe gewonnen, bie t)äufig in ben Apotheken 25er-

roenbung finbet

9Iäd)[t einer gleichmäßigen, hohen Temperatur oerlangt ber 3Ilus«

katnußbaum oiel $euchtigkett im Soben unb in ber fiuft unb eine

näfjrftoffreicrje, lockere (Erbe, roie fie ber bureb Serroitterung oon trachn*

rif(t)er ßaoa unb oulkanifchem Sanbe entftanbene fanbigletjmige, humus*

reiche Soben feiner §eimat aufroeift. (Er oerleugnet niemals feine ÜZBalb*

baumnatur, inbem er fein ganjes Beben in berroafferbampfgefd)ioängerten

Suft bes llrroalbes, ober roenigftens im Schatten oon 2laä)barbäumen

freien roilL Huf ben Sanbainfeln gibt man u)m burchroegs ben t)ot)en

gemeinen danarienbaum (Canarium commune) als fdjattenfpenbenben

©efellfdjafter. tiefer ift auf ben SHolukken rjeimifc^ r feine $rud)tkerne

roerben roie füße SHanbeln gegeffen unb fein §arj bient jur l^erftellung

oon gackeln. Der Slluskatnußbaum roirb in oon Sananen befefjatteten

Seeten, bie forgfältig oon Unkraut unb Ungeziefer rein gehalten roerben

müffen, aus ben Samen gebogen unb, roenn er 0,8—1,0 m bort) ge=

morben ift, in 9lbftänben oon 6—8 m an feinen bleibenben Stanbort

oerfefet, au rueldjem burd) oorheriges ^Jflanjen jener größeren Schatten*

bäume für bie ^Ibtjalrung allju großen Sonnenbranbes geforgt rourbe.

Dabei pflanzt man auf 20 roeiblia^e 23äume, bie ja einzig fynutyt

tragen, einen männlichen, ber ju beren ^Befruchtung bient Die roeitere

Pflege unb bas Sefcr)neiben bes Saumes, bas nicht altyi ausgiebig

erfolgen barf, ba er fcr)r empfinblid) gegen Serrounbungen ift, gefcf)tcr)t

oollftänbig roie beim Kakaobaum Sei guter Pflege roirb ber Situs*

katnußbaum im achten Zafyit tragbar, erreicht aber erft im 14. bis

16. 3chre fänt Sollkraft, bie er ungefähr 30 3a&rs ^anÖ beroahrt

Dann geht er feiner (Erfchöpfung entgegen, beren rafcherer ober kürzerer

Serlauf oon ber Sehanblung abhängt SBenn biefelbe muftergültig

ift, kann ber Saum feine Tragfähigkeit auf 80 unb fogar 90 Zatyxt

ausbehnen. <5ut gehaltene Säume liefern mit ßeichtigkeit 1500 bis

2000 9lüffe jährlich, boch rechnet man beim pantagenbau meift nicht

Digitized by Google



582 SMe ©ctDflrae.

mehr als 2,5 kg getrockneter Slüffe unb ein SÖtertel biefcö ^Betrages

für Sltacis.

S3on ber SBlüte bis jut Steife bet 3frud)tc oergehen neun SHonote.

SCcnn nun auch bas SBlühen unb tjrudjttragen unabhängig oon ber

3at)res&eit beftänbig oor fid) gerjt, fo fpricfjt man gleichroohl oon jroei

bis brei ©rntejeiten im 3a^r » weil fidt) innerhalb berfelben bie Steife

am meiften fjäuft unb man es nicht für lotjnenb r)alt r unausgefefct

eingelne reife ftrüdjte ju ernten. 2)aljer lägt man, foroeit es angängig

ift, bie 3früd)te Rängen, bis fie in Sllaffen abgenommen roerben können.

S)ics gefdjietjt, roenn bie äußere 6cr)ale berftet, im SXpril (befte Dualität),

3uli (größte Sllenge) unb Slooember. 3U* möglichften Schonung ber

tragenben 3a>etge roerben bie ftrüchte mittels langer JBambusftangen,

an benen oorn ein Körbten nebft fjatten befeftigt ift, gepflückt unb

junädjft ihres gelben ftrudjtfleifches beraubt, roas — roeil bie $ülle

geborften ift — leicht mit ben §änben ausgeführt roerben Hann. 2)iefes

5rud)tfleifd) roirb oon ben (Eingeborenen gegeffen unb gelangt ein-

gemacht auch nad) (Europa; bod) roirb es in ben Plantagen meift

roeggeroorfen. 3)ie oon ber 2ltacis umgebenen Slüffe roerben in Xrag*

Körben nad) öaufe gebracht, bafelbft ber rote ©amenmantel betwtfam

abgestreift, an ber (Sonne getrocknet unb babei mehrfach mit ben

naditen trügen platt geftampft, bis er fdjlie&Hd) bünn unb gelb erfdjeint

3)ie Äerne bagegen roerben ein bis &roei SHonate lang in einem

£rodtenf)aus, in beffen Sllitte ein offenes, rauetjenbes fteuer unterhalten

roirb, bei fchroadjer §ifce getrocknet, inbem man fie jeben jroeiten ober

britten lag oermittelft platter ^ol^redjen umroenbet 2Benn fie foroeit

trocken finb, baß bie Stuft in ber Schale raffelt, roirb lefctere mit einem

fcoMammer aufgefangen unb ^rnaa) bie SKushatnüffe ausgefiebt

2)ann roerben lefctere mit ben §änben fordert, als Sdjufc gegen 3"5

fektenfrafe mit gepuloertem Äalk eingerieben unb, forgfältig in ftäffern

oerpackt, in ben fcanbel gebracht, früher rourben fie oon ben £ol-

länbern ejtra eine 3«tlang in einem flalkroafferbab Hegen gelaffcn,

um in erfter fitnie it)tc Keimfähigkeit &u aerftören unb baburetj eine

SBeiteroerbreitung bes 93aumcs au oerhinbern, roas roegen bes oon

ihnen ausgeübten Monopols fet)r roidjtig roar. 2>ocfj roeife man jefct,

bafc biefe Slta&regel oollftänbig überflüffig ift unb bas Xrodmen ber

gehalten Stüffe allein fdjon genügt, um ihre Äeimkraft $u oernid)ten.

3)ie hieinen unb fchabrjaften SHuskatnüffe roerben jefct gleichfalls meift

nad) (Europa eiportiert, um in Ofabriken gemahlen unb, in Säcke ge*

füllt unb in warmem 3uftanbe einer Kräftigen ^Jreffung ausgefegt,
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bas bräunltdje, aromatifd) riedjenbe 2rett abgugeben, bas als Muskat*
nugbutter in bcn Ipanbel gelangt

2)tc alten ©rieben unb hörnet fdjemen bie Muskatnüffe nid)t

genannt gu fjaben. (Sine angeblidje (Ermahnung burd) ben gried)ifd)en,

um bie Mitte bes 1. 3aWunberts n. $hr- in 2lom lebenben 2lrgt

S)ioskuribes ift unfidjer. 2)ie erfte fixere 9lad)rid)t oon it)nen finbet

fid) beim bngantinifdjen Slrgte Slötios um bie OTitte bes 6. 3at)rrjunberts.

2)ie Grabet bagegen kannten fie im 9. 3öt)tf)unbert fefjr gut, unb ber

gelehrte arabifdje 5lrgt Sloiccnna, eigentlid) 3&n ^ina aus Sonata
(980—1037), ber ßeibargt mehrerer Sultane, fpridrt" oon itjnen als

einet gebräudjlidjen inbifdjen S)roge. 3>ie fpäter heilig gefprodjene

flbtiffin öilbegarb im ßlofter Slupertsberg bei ©ingen (1098—1197)

berietet, bafe man gu itjrer 3«t bie Muskatnüffe als koftbares C&etoürg

benufcte unb fogar baoon ins ©ier rieb. 2>iefe Sitte blieb bas gange

Mittelalter rjinburd) gebräudjlid). 5)er bngantinifdje ^ofargt 3oannes

Slntuarius in Sonftantinopel ermähnt bie Muskatnuß gu <£nbe bes

12. 3ö()r^unberts als nux unguentaria, quam myristicam appellant,

b. t). bie gur Bereitung oon Salben benüfcte Mi&, roeldje man myristica

(gried).gum Salben gehörig) nennt 5)as gange Mittelalter tjinburd) genofe

man bie Muskatnuß, ben oerfdjiebenften Speifen beigemifdjt, als magen*

ftärkenbes Mittel. 93ielfadj biente fie aud) gu aromatifd)en «äudje*

rungen, mie g. S. bei ber ßrönung §einrid)s VI. im Slpril 1191 in

&om, too als foldjc SBalfama neben SBeiljraud) unb Slmbra aud) bie

myristica genannt roirb. Albertus Magnus (1193—1280) fdjilbert

Muscata als einen fctjr fdjönen, lorbeerblätterigen ©aum 3nbiens,

beffen 93lüte bie Macis fein follte. 1158 treffen mir nuces muscatarum

aus 2lleranbrien unter ben $anbelsartikeln ber ©enuefen unb 1180

befinben fid) Muskatnüffe unter ben in Slkkon im füblidjen Snrien

eingeführten inbifdjen Spegereien. 3" einem Sreftfpiel gu Xreoifo 1214

roarf man Muskatnüffe unter bie Menge, unb 1228 tourbe in Marfeille

auf bie (Einfuhr berfelben unb ber Macis bereits ein 3°U gelegt

3)iefelbe Magregel mürbe 1380 oon ber Stabt SBrügge getroffen, in

roeldjer bie ©nfuljr btefer §anbelsroare fdjon ballentoeife erfolgte.

93om 12. 3öt)rt)unbert an merben bie nuces moschatae, b. rj. nad)

Mofdjus rtedjenben 9tüffe, moraus unfere beutfdje SBegeidjnung Muskat*

nüffe rjeroorging, in jeber abenblänbifdjen Slufgärjlung oon Heilmitteln

unb ©etoürgen genannt; babei finbet fid) oielfad) bie ^Bemerkung, ba&

fie aus 3nbien eingeführt merben. Salb nad) ber (Smtbedmng bes

Seeroeges nad) Oftinbien um bas ftap ber (Buten Hoffnung burd) ben
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Portugiesen 6d)iffshapttän Stosco ba ©ama 1498 faljen audj fdjon

bie crftcn (Europäer, unb groar 95ortugiefen, ums 3a*)t 1504 bie erften

snuskarnu&baume auf ben SBanbatnfeln. 2)ort trieben bie eint)eimifa)en

dürften einen fdjumngljaften §anbel mit ben in ben meftlid)en 8ultur=

länbern trielbegetjrten SHuskatnüffen. 9Tamentltd) roaren bie Sultane

von Xernate unb Xibor, groeier kleiner 3nfcm an öer Sßcftküfte oon

2)fd)ilolo in ber oftmalattfdf)en 3nfeItDeIt, roegen Ü)res burd) ben &anbei

mit jenen Slüffen erroorbenen großen ?tei<t)tums unb iijret baburd)

bebingten königlichen *prunkentfaltung berühmt 6o gibt uns bei

englifdje Seefatjrer Sir 2rrancis 2)rake (1540—1596), ber bei einer

Steife um bie (Erbe 1579, alfo bereits nad) ber Vertreibung ber tßortu*

giefen, Xernate befudjte, eine eingetjenbe Sd^ilberung ber bort entfalteten

*ßrad)t (Er fcfjreibt: „Über bem £Önig rourbe ein fer)r koftbarer

SBalbadjin non getriebener ©olbarbett getragen, unb &u>ölf Sänftenträger

roaren feine SBefajütjer. S3om ©ürtel bis auf ben ©oben roaren alle

Kleiber non ©olb unb präcrjtig oerjiert 3n feinen ßopfpufc roaren

oerfdjiebene Über einen 3<>ll breite Glinge geflochtenen ©olbes eingeroebt,

roas iljm ein fürftüdjes Slusfe^en gab unb ber ftorm naef) einer ärone

glid). Hm ben §als trug er eine ftette aus gebiegenem ©olb mit fetjr

großen (Bliebern, jroeimal tjerumgelegt. 2ln feiner Sinken Mieten ein

5)iamant, ein <5maragb, ein 5tubtn unb ein Xürkis unb an feiner

9tea)ten in einem Glinge ein bicker tabellofer Xürkis unb in einem

anberen rrtele diamanten oon geringerer ©rö&e."

2IUt SBaffengeroalt festen fiel) nun bie Sßortugiefen $u Seginn bes

16. 3at)rfmnberts auf ben fold) koftbares ©eroürj tjeroorbringenben

JBanbainfeln feft unb erhoben bie ©rjeugung unb ben fcanbel mit

biefer 3>roge &u ttjrem SIlonopoL Sraft ein 3aMunbert lang befafeen

fie es unb übermittelten ausfd)lie&lidj ben Völkern bes Slbenblanbes

bie fo gefaxten Slluskatnüffe, ©emürjnelken unb ben 3imt, roas

itjnen reiben ©eroinn braute, ©rft 1605 nertrieben fie bie nad) bem

blutigen Äampfe gegen bie fpanifdjen Habsburger als feefaljrenbe

Nation erftarkten fcollänber oon ben ©etDürjinfeln unb erhoben ben

fcanbel mit ben obgenannten ©emürjen ju itjrem ausfd)lie&lici}en

STConopol, bas fie mit äu&erfter Strenge ljanbljabten. Sie befdjränkten

bie ßultur bes Suuskatnu&baumes auf bie Unfein fBanba unb Slmboina,

beren SBeoölkerung, foroeit fie md)t geflüchtet mar, ju Sklaoen gemad)t

unb tyr ©runbbefifc unter bie ^ollänbifajen Slnfiebler oerteilt rourbe.

SKefe mußten tyr ganzes ©elänbe mit SHuskatnufebäumen bepflanjen

unb bie ©rnten ju feftge[efcten greifen an bie Regierung, b. an bie
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niebertönbifcfcoftinbifche Kompagnie oethaufen. 2)iefe machte natürlich

auszeichnete ©efdjäfte unb geriet erft in ben 1790er 3^en, als bns

SHonopol burd)brod)en roar, in SBebrängnis, [o baß ber hollänbifche

Staat felbft jene ©eroürjinfeln in 9legie nahm.

3)a nun aber bie auf ben SHolukken aahlreicf) oorkommenben,

teilroeife bunt gefieberten Hauben aus ber (Sattung Myristicivora, b. h«

STlußkatnußfreffer, [ich co^ugsroeife oon ben ftrücfjten bes SRuskatnuß?

baums ernähren unb babei nicht feiten bie reife 2rrud)t mit bem für

fie allein oerbauUdjen SJfrua^tfleifd) oerfcf)lucken unb mit bem flöte bie

STuß mit unoerminberter fleimkraft roieber oon ficr) geben, fo konnten

fie es nicht oerhinbern, baß t)m unb roieber auf benachbarten 3nfem
auf fo!d)e SBeife oerfdjleppte SOTuskatnußbäume auftauchten. SBer nun

oon (Eingeborenen bas S3orf)anbenfein foufjer Säume auf unerlaubtem

©ebiete oerheimlichte unb burefj ben Verkauf ber Slüffe bas oon ber

hoUcmbifcfjen £anbelsgefellfct)aft für fi$ in Slnfprucf) genommene <5e*

roürjmonopol &u burcrjbredjen oerfud)te, ber rourbe erbarmungslos oon

ben t)ollänbifd)en Beamten mit bem lobe beftraft

Um ben $reis nicf)t ju brücken, fammelte man in fcollanb un*

geheure Vorräte ber oerfdjiebenen ©eroürse in ben SSorratshäufern ber

hollänbtfcfcoftinbtfcfjen flompagnie an. SBurben biefe mit ber 3**t 8U

Ör°&r fo oerbrannte man lieber große Sltengen bauon, als bog man
fie billiger ans SJolk abgab. 60 erjühlt uns ber $ollänber Stalmont

be 23ornare, baß er Slugenjeuge bauon geroefen fei, roie einmal in

Slmfterbam brei große Schuppen ooll 5TIuskatnüffe, oon benen jeber

hingereicht hätte, mit feinem 3n&<*lt sine flirre &u füllen, oerbrannt

rourben. 2lach bem SBranbe hQbe bas müßig gufctjauenbe SSolk form«

licr) in ber burd) bie große £>ifce ausgefcfjmoljenen snuskatnußbutter

gewatet Slber niemanb burfte bei fernerer Strafe eine 2luß ober

einen Xropfen Ol nehmen. 5)er ftrangofe IBeaumarä far) noch am
10. 3uni 1760 in Slmfterbam in ber 2lähe bes Slbmiralitatsgebäubes

für 8 Sntllionen fiiores SHuskatnüffe oerbrennen;, unb ber ©nglänber

SBilkocks erzählt, roie er burdjgereift fei, höbe man juft bei Sllibbels

bürg in 3eelanb folche Mengen ©eroürjnelken, 3imt unb 3Huskatnüffe

oerbrannt, baß bie ßuft oiele Slleilen im Umkreife oon bem aroma*

tifchen 3)ufte erfüllt geroefen fei

95on ben ©anbainfeln brachten bie Sfranjofen geheimerroeife ben

Slluskatnußbaum jugleicf) mit bem ©etoüranelkenbaum im 3ahre 1770

nach 3*k be ftrance (bem heutigen SKauritius) unb JBourbon unb 1773

nad) danenne. Stuf ber erftgenannten 3nfel rourbe bann bie 00m
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franjöfifchen Statthalter ^ßoiore eingeführte Kultur burd) ben 2>eut|d)en

3ofef §uber bebeutenb gehoben. 3)erfelbe tyatte nämlid) juerft er«

mittelt, bafc ein einziger männlidjer 2Huskatnu&baum jur Sefrudjtung

oon t)unbert meiblidjen oollftänbig ausreiße. (Er lieg beshalb bie

überflüffigen männlid)en Saume frühen unb Steige meiblidjen

Säumen auf fie pfropfen, ein Serfahren, an bas bie §ollänber nie ge^

bad)t hatten. 3m 3&&r* 1796 nahmen bie (Englänber ben öollänbem

bie für fie als praktifdje (5efd)äftsleute fo begehrensmerten 2ft*olukken

ab unb fiebelten ben Saum auf bem bamals ebenfalls oon ihnen be-

fehlen Sumatra unb 1798 aud) in Singapur, ^Jenang unb Sengalen

an. Dbfdjon fie jene 3n f
em ^a^° toieber ihren früheren (Eigentümern

jurümgeben mußten, fo mar bod) bamit enbgültig bas fo lange eifrig

gehütete fjoUänbifaje Monopol burd)brod)en, fo bafe ber ^3reis ber

Slluskatnüffe, oon benen bas ^Jfunb 1790 nod) 20 alte hoUänbifdje

(Bulben gekoftet hatte, roie aud) ber übrigen inbifdjen (Bemürje nun

auf einen für jebermann erfchminglidjen $reis fanh. infolge baoon

umrbe ihre bis bat)in mehr auf bie Apotheken befdjränkte Sermenbung

als Slrjnei eine allgemeine unb fanben fie balb als beliebtes ©eroür$

felbft ber ärmeren Klaffe (Eingang. 2Beldje grofce Sebeutung nod) oor

Kaum mehr als brei Sllenfdjenaltern mie ben übrigen inbifdjen ©e=

murgen, fo fpejiell ber 2Iluskatnu& augefdjrieben mürbe, bemeift bie

latfadje, bafc ber Ulrjt *Paullini ein 876feitiges Sud) über fie unb

ihre SBirkung auf ben 9Ilenfd)en fd)rieb.

Öeute ift bie übermäßig höh* Sdjäfcung all biefer ©emürze auf

ein fehr befd)eibenes SHafe aurüdigegangen. 5>er Slluskatnufr mie ber

©emürjnelkenbaum bürfen 5mar auf allen ben fcollanbern gehörenbeii

3nfeln angepflanzt roerben, aber bie ^früdjte bürfen nur an bie fyoU

länbifdje fcanbelsgefellfdjaft ju einem beftimmten, fehr niebrigen greife

oerkauft roerben. 2>afür ftellt bie Regierung ben hollänbifdjen *Pflan=

gern Sträflinge jur Verfügung, bie ben *plantagenbau unb bie (Ernte

beforgen. Slufcer in gang §ollänbtfd)=3nbien roirb ber Slluskatnufc

bäum h^ute aud) auf ber &albinfel oon Sllalakka, ebenfo in be*

fd)ränktem Silase in Sübinbien, auf %eunion in Srafüien, ©uiana

unb 2Beftinbien kultioiert. S)od) liefern heute nod) bie Sllolukken bie

befte Sorte unb bringen bamit ben &ollänbern, bie nad) mie oor ben

Öaupthanbel mit biefem ©emürg in §änben höben, oiel (Selb ein.

3mei fünftel ber gefamten Süeltprobuktion flammen oon ben brei

kleinen, insgefamt nur 44 qkm großen 3nfeln (5roj3*Sanba, Vieira

unb 2h), bie Pflanzungen oon 3000-30000 Suuskatnufebäumen auf*
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weifen unb jätjtltd) oon etwa 400000 tragenben Säumen burcf)[d)nitt*

lief) 600000 kg SHuskatnüffe unb 150000 kg Sltads nad) 3öoa

bringen, oon wo au« fie mit nod) weiteren 100000 kg bort erzeugter

Slhiskatnüffe in ben §anbel gelangen. (Englanb allein fütjrt aus

Sltalakka unb ©übinbien etwa 400000 kg Sltuskatnüffe unb runb

40000 kg Sttacis aus. (Suropa kauft oorjugsweife bie Slluskatnüffe,

Slorbamerika bagegen bie SHacis, bie bort t)ör)er gefdjäfct wirb.

3n neuerer 3^it gelangen nod) einige anbere Birten oon Slhiskat*

nüffen als (Erfafe ber edjten in ben §anbel So coadjfcn in ben nörb=

lidjen Sltolukken, auf ben 3nfeln Satjan, Xibor unb §almat)era, jwei

ber edjten SHuskatnufj fefjr natje oerwanbte Birten (Myristica speciosa

unb succedanea) wilb, beren 9Tüffe gleichfalls gefammelt werben unb

billig in ben $anbel kommen, SMefe werben ebenfowenig kultioiert

als ber DninsSnuskatnufjbaum (Myristica schefferi), ber wilb im

toeftlidjen, ^ollänbifo^en Seil oon 9Teus(5uinea mädjft unb fct)r mot)U

riedjenbe 2rrüd)te liefert 2ßid)tiger als biefe ift eine anbere Slluskats

nu&art, bie in nid)t unbebeutenben ^Tiengen mit bem Flamen lange

ober *Papua=2Iluskatnu& auf ben 2u*arkt gebradjt wirb. 6ie ift

länger als bie gewöhnliche SHuskatnufc unb flammt oom filberblätte*

rigen snuskatnu&baum (Myristica argentea), einem ebenfalls im meft=

liehen hoüanbifdjen Xeil oon 9teuGuinea wilb wadjfenben, bem ge*

meinen SHuskatnufebaum fct)r nahe oermanbten Saume. S)iefer wirb

ebenfalls nid)t kultioiert, fonbern in roilbem 3uftanbe abgeerntet, wes*

halb es aud) möglich ift, feine %xud)tt billig auf ben Sllarkt gu

bringen; bod) flehen fie ben echten Slluskarnüffen an Qualität bura>

aus nad). fieiber hot man im beutfdjen Seile oon 5leu-(5uinea, roo

ebenfalls mehrere milbe 2tluskatnu&arten oorkommen, bisher keine

einsige bauernb aromatifdje unb bafjer für ben öanbel brauchbare

2Tu& gefunben.

2)er 9Tame SHuskatnufc wirb aud) für bie grüdjte einiger Säume
angemanbt, bie gans anberen ^flanjengattungen angehören, fo nament*

lid) für bie Salabaffen^Snuskatnufe oon SBeftafrika, bie bie 3frud)t

eines jur framilie ber Slnonajeen gehörenben Saumes, Monodora

myristica, eines entfernten Serwanbten ber echten Slluskatnu&bäume,

bilbet unb feit bem 18. 3ahrf)unbert aud) auf Jamaika kultioiert wirb,

wohin fte butd) weftafrikanifd)e Slegerfklaoen gelangte. Son fiorbeer*

geroädjsarten flammen bie brafilianifd)e, guianifdje unb. maba*
gaffifaje SHuskatnufc, non Säumen aus ber Emilie ber Sltoni*

miajeen bie peruanifdje unb auftralifdje 2Iluskatnu&, oon 9label=
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t)öl3cm enbüd) bie nad) Serpentin ricrfjenbc kalifornifdje imb %lo?

ribamuskatnufc. Stfefe teilroetfe in ftorm unb Struktur tt)rcr ftrüd)te

einige 8t)nlicf)keit mit ber edjten <ffluskatnu& aufmeifenben 2rrüc^te

93UÖ 42. SBlfitenaujeig eine» ©eujflranelfunbaum* (Caryophyllus aromaticus).

rieben roo^l aud) aromatifrf), [inb aber im übrigen grunboerfdjieben

oon jener, fo bafc fie nid)t mit it)r konkurrieren können.

2Us ftalfcrrnngsmittel ber erfjten Sllacis gelangt oon »omban aus

ber fd)ön rote, aber burdjaus nid)t aromatifdje 6amenmantel bes Wla*

iabarmuskatnu&baums (Myristica malabarica) fjäufig in ben £anbel,
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toätjrenb bie oom filberblätterigen Sllushatnugbaum 5Teu-(5uinca9

ftammenben fogenannten Sltacisfdjalen groar root)lried)enb, aber un«

anfetjnlid) braun gefärbt finb unb batjer fefjr niebrig im greife ftetjen.

Site lefcte ber oier oon ber ftulturroelt bes $lbenblanbes roät)s

renb ber ©ergangenen 3a f) r
()
un&erte übermäßig gefdjätjten unb in«

folge booon für bie gefomte öanbelspotttik jener 3eü ^öcf>ft bebeut*

famen mbifdjen (Semürge finb auger Pfeffer, 3^ntt unb Slluskatnüffe

aud) noo) bie ©eroürgnelken gu nennen. (Bleid) bem Snuskatnug*

bäum ift aud) ber G>eroürgnelkenbaum (Caryophyllus aromaticus) ein

10—12 m tjofjer, immergrüner Saum ber STTolukken aus ber Familie

ber 9IInrtengcir)äd)fe. ©ein 30—55 cm bi&er 6tamm mit glängenber,

glatter Slinbe [paltet fid) fdjon in 1,3—1,6 m §öf)e in einige gleia>

ftarke $fte, bie ftä) teia) oergroeigen unb eine fajöne, Kegelförmige

firone bilben, 5)od) lögt man ben Saum in ben ^pflangungen meift

nidjt tjöfjer als 5 m tnerben, bamit feine Slüten letzter geerntet

roerben können. Die länglid) ooalen, langgeftielten 93lätter finb leber*

artig, mit gatjlreidjen kleinen Ölbrüfen oerfetjen, unb laufen fpifo aus.

3)ie in Xrugbolben ftefjenben SBlüten finb klein, aber ga^lreia), an«

fängüd) grün, ooll entroiaXelt jebod) karminrot Sluä) bie SBlütenknofpen

finb rot 2)ie 5rÜd)te finb 2 cm lange unb 1 cm breite JBeeren oon
bunkelroter bis bunkeloioletter ftarbe, bie meift einen, feltener groei

länglidjrunbliaje Samen umfdjUegen. Severe kommen getromnet unter

ber SBegeidmung ©eroürgnelkenmutter in ben §anbeL SBeit aroma*

tifajer als fi* finb jebod) bie »lütenknofpen, bie, fobalb fie fid) tjellrot

gu färben beginnen, geerntet roerben unb, getrocknet, bie ©eroürgnelken

bilben. Sie befte&en aus einem etroa 1 cm langen, gnlinbrifajen SBlüten*

keld), ber in oier etroas ausgebogenen 3ipfeln enbet unb als ijalb*

kugelige SBekrönung bie an ü)rer 6pifce oerroadjfenen, bei ber »lüte

als gufammentjängenbe ßappe abgeflogenen oier Blumenblätter trägt

2Tad) ifjrer nageiförmigen ©eftalt nannte man fie im Mittelalter (roie

bie Velken) 9lägelein, rooraus fid) bann im Sleutjodjbeutfdjen bie 93c*

geidjnung Slelke ausbübete. Sie enthalten ein als Nelkenöl begeia>

netes ättjerifdjes Ol, bas gu allerlei pf)armageutifd)en «Probukten unb
gum SBikrofkopieren gebraust roirb.

5)er ©eroürgnelkenbaum ift roeniger roäfjlerifd) in begug auf ben

SBoben unb nimmt aud) mit etroas roeniger ßuft* unb SBobenfeudjttg*

keit oorlieb als ber Snuskatnufebaum. Slud) genügt ifjm eine fpär»

liiere »efdjattung als jenem; in fpäterem SUter bebarf er einer folgen

überhaupt nidjt me&r. 9lur bie jungen ^flängajen müffen oor gu
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ausgiebiger Sonnenbeftrat)lung gefaxt roerben, roogu 23ananen unb

Wjinusftauben bienen. 2Bie ber Slluskarnu&baum, fo oerliert aud) er

xa\d) bie 8etmfäf)igKett feine« Samens. 3)at)er bürfen jur Slusfaar

nur gan5 frifdje Samen oerroenbet roerben. Sin t&rem befinitioen

Stanbort roerben bie in Saatbeeten gewonnenen jungen 33äume auf

fetjr fruajtbarem ©oben 9, auf geringem ©oben bagegen 6 m ausein-

anber gepflanzt 3)er SBoben mug namentlid) roäf)reub ber ©rnteaeit

im September oon Unkraut gefäubert roerben. 3)a bie 9Telkenbäume

als 2Balbbäume ntdjt fetjr roiberftanbsfäljig gegen heftige SBinbe finb,

fo pflanjt man am 9tanbe ber ©ecoürjnelkenplantagen unb f)in unb

roieber in 9teU)en quer burrf) bie tßflansungen als 2Binbbredjer Kokos-

palmen unb SITangobäume, bie beibe biefelben 3lnfprüd)e an Soben unb

Klima ftellen roie bie ©eroüranelkenbäume. 3&re ©rnte geben bie

©eroürjnelkenbäume oom 5. 3a*)r* an un° tragen roätyrenb 10 bis

15 3°^w"f roobei man oon jebem Saum einen jäfjrltdjen (Ertrag oon

2,5-5 kg getrotftneter Sielken rennen barf. 3)ie (Ernte beginnt, fo*

balb firf) bie finofpen ooll entroi&elt böben unb ftcf> hellrot ju färben

beginnen. 2)ie auf leisten Sambusleitem oor bem Slufbredjen mit

ber §anb gepflückten SBlütenknofpen roerben, auf ^Hatten bünn aus*

gebreitet, an ber Sonne, feltener auf engmafdjigen 23ambusf)orben in

einem Xroroentjaus burd) GHnroirkung eines fd)toad)en, raucfjenben

Breuers getroAnet, roobei fie roieberfyolt umgetoenbet roerben. 3)abei

nehmen fie eine bunkelbraune ftorbe an. Sd)lie&lid) roerben fie gefiebt

unb gelangen, in Säfte ober Giften oerpa&t, in ben §anbel.

2>em alten äulturoolke ber (Styinefen roaren bie ©eroärjnelken

fd)on im 3. 3a^r^unoert o. <£f)r. bekannt unb bienten itjnen teilroeife

als Saumittel. 3" &te SlUttelmeerlänber gelangten fie erft in ber

römifd)en Saiferjeit, unb 5roar ift ^Jlinius ber erfte römifd)e Slutor, ber

fie erroäfjnt. 3n einem 3oütarif Slleyanbriens im 2. 3öWunbert
n. <£f)r. roerben fie angeführt unb oon Slötios, Sllejanber Xrallianus

unb Paulus Slegineta, griedjtfa^en Ölrjten bes 6. unb 7. 3of)rf)unberts,

erroätjnt Sie rourben bamals burrf) malaiifdje Sdjiffer nad) ber oon

ben ©rieben unb Römern Saprobane genannten 3nfe* <£enlon ge*

bradjt unb oon bort burrf) inbifdje 8auffat)rteifaf)rer in bie fcäfen bes

Koten SHeeres oerfrarf)tet, um bann oon Slleranbrien aus als äu&erft

koftbare Slrjnei in ben abenblänbtfrfjen fcanbel au gelangen.

S5on Cenlon unb bem ©eroürjnelken^anbel berietet als erfter

Slbenblänber, ber uns einen 23erirf)t über feine Keife bortfjm Unterliefe,

ber griedjifdjsägnptifa^e ©rofekaufmann Äosmas 3nbtkopleuftes (b. t).
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ber 3"bicnfat)rcr) aus Sllejanbrien — ein 3*ttQ*noffe bes oftrömifdjen

Saifers 3uftinianus I. (483—565)—, ber mit einem ebenfalte fpäter Sllöncf)

geworbenen ©enoffen bie roette 9leife madjte. ©r [abreibt barüber:

„Xaprobane ift eine grofce 3nf*l im Djean jenfeits bes Sßfefferlanbes

(Snalabarküfte 3nbiens), roeldje bie 3nbier 6ieIebioo (richtig Sitjalabipa,

b. f). fiöroeninfel, fpäter oon ben Werfern unb Arabern in ©erenbib

oerborben), bie Hellenen (älteren ©rieben) Xaprobane nennen. 2)ort

finbet man ben ©belftein §naRintf)os (b. t). ©apfcir unb Slubin). 2)tefe

grofce 3nfel, faÖcn tyrc Semotjner, tjabe 300 ©aubia (— 900 römifdje

^Heilen) ßänge unb ebenfooiel ^Breite. 3roei ßönige b eljerrfd)en fie,

ioeld)e fid) aber gegenfeitig befet)ben. ©iner Ijat bas ßanb ber §nagintfjen

(bas zentrale Söerglanb) tnne, ber anbere befifct ben übrigen Xeil ber

3nfel, in roeldjem bas emporion (ber §anbelspla&) unb ber &afen

liegen. 5>ort an biefer 3nfcl fammeln fief) oiele Sd)iffe aus gan5

3nbien unb 3ltt)iopien, roeil [ie in bie SIKtte ber fiänber geftellt ift unb

gleichfalls niete ©djiffe nad) allen 2Beltria^tungen entfenbet; namentlid)

aus ben baljinterltegenben ©etoäffern, fo oon Xgmu-ja (©Ijina) unb

anberen Stapelplätjen bringen fie Snetarjn (6eibe), 5lloö ($Uoö&olg gum
5läud)ern), ©etDürgnelnen unb Xganbana (6anbeU)olg) gum 9lustaufd);

aud) nod) anbere SPSaren jener ©egenben, bie fie gu ben Völkern bes

oorberen Slleeres bringen, nämlid) nad) vitale (Silase in Sllalabar), roo

ber Pfeffer roädjft, unb nad) ßalltana (bei SBomban), roo ©rg gemonnen

roirb unb Sefamfjolg (?) unb roas ©etoebe gur ßleibung gibt; benn

aud) biefe Stabt ift ein groger §anbelsplafc. Slud) mit Sinb, roo es

9Ito[dnis, ^Bibergeil unb Starben gibt, oerneljrt biefe 3nfe*» ebenfo mit

tßerfien, bem ©lümlidjen Arabien unb 5lbule (3eila in Sllaffaua in

ber italtenifdjen Kolonie ©rntfyräa am 9toten SHeer). S3on Mefen

|>anbelsplätjen taufet fie roteberum SBaren ein, roeldje fie nad) bem
tjinteren 3n°ten füf>rt r

gugleid) bie Slusfutjr ber eigenen ^Jrobufete be*

forgenb."

3n 5>eutfd)lanb ermahnt bie ©eroürgneltten guerft bie ^eilige

§übegarb, Slbtiffin oon SUipertsberg (1098—1179) als nelchin. 2)er

erfte ©uropäer, ber bie 6tammpflange fat), roar ber oenegianifdje

Weifenbe Sllarco *polo, ber fie 1272 auf ben ©unbainfeln madjfen fa&.

3m Sltittelalter beforgten bie Slraber ben 3n>ifd)en&anbel mit ben

3nbern unb lieferten bie ©eroürgnelften mit 3imt unb Pfeffer ben

Söenegianern, bie biefe ©eroürge tyrerfeits toieber ben SBölnern ©uropas

nermittelten unb reiben ©etoinn aus biefem fcanbel gogen. ©rft als

ber 2Beg nad) ben ©eroürglänbern um Afrika fcerum oon ben *Portu*
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gicfcn erhoffen mar, riffen fie bas f)öd)ft einträgliche ©eroürjmonopol

an fid). 2Bie Spanien etma 300 3ö^re lang, bis jum beginn bes

oorigen HfaMunberte, ben öanbel mit tljren xdd) mit ^pflanjenfdjäfcen

unb teilmeife aud) <£>olb ausgeflutteten amerikanifdjen Kolonien für

fid) beanfprudjte, taten es gleidrjermeife irjre Konkurrenten, bie Sportu*

giefen, in Dftinbien unb ber malaiifdjen 3n[elmelt, bie [ie 1524 in SBefdjlag

nahmen. S5on 1529 an mußten alle aus Dftinbien gurudiRe^renben

©d)iffe tfjre $tücfcfrad)t ausfdjliefclid) in ber <£afa ba 3nbia in fliffabon

löfdjen unb mef)r mie einmal orbnete bet König, ber fia) ben ftol$en

Xitel „&err bes inbifd)en §anbels" beilegte — mie fpätet fein 9Taa>

folger, bie ^oUänbifo^oftinbifdje £anbelskompagnie — bie SSerntdjtung

ber koftbaren inbifdjen (Stemmte an, menn beren Vorräte ju fef)r an«

[djtoollen unb bie greife ju brüAen brofjten. (£tft im 3a *)rc 1599

fprengten bie injmifdjen in ber ©eefatjrt erftarkten öollänber biefe oon

ben ^Jortugiefen ausgeübte Djeanfperre. 9Tad) bet (Eroberung ber oon

ben Sßortugiefen niöjt me&r ju r)altenben Sllolukken im 3a$i* 1621

übernahm bie f)oUänbifd)*oftinbifcr)e Kompagnie bas ©emürjmonopol,

ba« fie bis jum 3^* !796 su behaupten oermodjte. 2Bät)renb biefer

ganzen 3eit beftimmte fie ben $reis ber oielbegetjrten ©emürje. 5>as

äu&erft geminnbringenbe SKonopol mürbe, fo gut es ging, aud) oon

ben (Englänbem mätjrenb beren Okkupation oon $oUänbifa>3noien

in ben 3at)ren 1796—1802 unb 1810-1816 aufredjter&alten. SUs

bann bie ©eroürjinfein im lefctgenannten 3af)re befinitio an §ollanb

gurückfielen, nüfcte biefen bas, mie aud) bie 3roangskultur, bis 1873

tyeoretifd) feftgefjaltene Sllonopol für ©eroürjnelken unb Snuskatnufc

nur nod) menig. 2Bie in ber ©age ber fiinbmurm feinen Sdjafc in

ber £öf)le, fo fjüteten bie fcollünber itjre oon ben gu ©klaoen gemalten

(gingeborenen kultioierten ©emürjnelkenbaume auf ben 3nf*ln 5lmboina
unb ©aparna, nad)bem fie alle anberen als bie oon itmen bort be*

auffidjtigten ©emürjnelkenbäume auf fämtlidjen 3nfem ow SHolukken

5erftört Ratten. Sluf tyren ©tretfeügen burd) bie 9lad)barinfeln, bie ju

bem 3roeme unternommen mürben, um alle aus burd) Sögel ober

SHenfdjen oerfdjleppten Samen fjeroorgegangenen ©emürgnelkenbäume

5U oernidjten, oollfüfjrten bie ro&en oon ber £oUänbifo^oftmbtfd)en

Kompagnie baju angeftellten ©olbaten bie unerhörteren ©raufamkeüen

gegen bie armen (Eingeborenen, bie bem Saume faft abgöttifdje 93er»

erjrung ermiefen. ©ie nannten ilm einen König unter ben (Seroür^

pflanjen unb führten ©emürjneiken als mirkfames OTittel gegen

3auberei bei mas bis auf ben feurigen lag ber Sratl ift 3a,
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25ornef)me tragen fte als ausjeicfjnenben ©chmuck in Unterlippe, STafe

unb Dtjren.

3>as fo eifrig oon ben §ollänbern gehütete G>eroür$monopol erlitt

ben erjten Stofe als es 1770 bem fronjöfiftrjen Statthalter oon

be ftrance (bem feurigen Mauritius) ^oiore gelang, ungeachtet ber auf

bie Ausführung ber JBäume gefegten Xobesftrafe burcr) eine auf jroei

kleinen (Scfjiffen nach beren (Erlangung ausgefanbte (Ejpebitton fict) au»

©amen kleine «Pflänacfjen be« ©eroürgnelnen* unb 2u"uskatnu&baumes

5u oerfct)affen. 3)ie fct)lauen Ifranaofen überlifteten bie öollänber unb

vermochten auch mit ihren bciben Schiffen ber Verfolgung bes ihnen

nachgefanbten (Befchroabers ju entgehen, ©ie brachten ben G>eroür$=

nelkenbaum 5uerft nach 3»k ftrance, bann auf bie ©enteilen,

Steumon unb Soiirbon, oon roo er 1773 nach (Sanenne unb ben

übrigen roeftinbifchen Sefifcungen Frankreichs gelangte, roo er gleich*

falte gut gebieh- S5on ber 3nfel 3sle be Srrance, bie bie £nglänber

1810 oon ben [ftcmaofen eroberten, um fie nach &er Sejeichnung ber

oorfjer bie 3nfel innehabenben §ollänber, bie fie nach bem Statthalter

ber Stteberlanbe *prinj Sltorifc oon Dranien (1567—1625) benannt

hatten, roieberum Suauritius &u heifeen, oerbrachten ihn bie (Englänber

nach 0« öalbinfel Sllalakka unb ben oon ü)nen oorübergehenb be*

fe&ten 3«f«ln Zava unb ©umatra. Auct) rourbe er auf ©anfibar unb

Sßemba, roo bie Äultur 1793 burch ben Araber &arameh ben ©aleh

oon Mauritius aus eingeführt rourbe, unb an anberen Orten mit folcr)

gutem (Erfolge oerpflangt, bafc mit ber 3*it bie ©eroüranelkenprobuktion

ber SHolukken ganj in ben §intergrunb gebrangt gu roerben oermochte,

©egenroärtig ift bie roicr)tigfte ^Bezugsquelle ber ©eroürjnelken ©anfibar

mit ber STacrjbarinfel Jpemba, obgleich in ben 1860 er 3^hwn ein ge*

roaltiger ©türm — eine fonft bort oerhältnismäfcig feiten au beobaa>

tenbe Sfaturerfcheinung — faft alle (Beroüranelkenbäume jerftörte unb

auch Qualität ber t)\ti gewonnenen ©eroürjnelken keinestoegs als

bie befte gilt S)ie feinfte ©orte liefert immer noch Amboina, beren

Sllenge aber gu gering ift, als bafe fie auf bem 2Beltmarkte eine gro&e

Stolle gu fpielen oermöchte.

Als tHelkengimt (Cassia caryophyllata) roerben nelkenartig

riechenbe Slinben oerfchiebener SBäume bezeichnet, fo 5. 38. ber inbifcrjen

Sizygium caryophyllatum, ber roeftinbifchen Pimenta acris, beibes

5Hnrtengetoäd)fen, foroie bes brafiltanifchen Dicypellium caryophyllatum,

eines bem 3tmr näher oerroanbtcn Saumes aus ber Familie ber

fiorbeergeroäd)[e. 3)oct) fyaben biefe 9linben nur eine lokale SBebeutung

KetnbatDt, ftulturgefcblcbte bei flufcpflanatn. I. 38
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unb gelangen kaum in ben SBeityanbel. 5>afür aber liefert ein narjer

Serroanbter bes ©eroürsnelkenbaum« ba« Piment (oom mittellatetni*

fajen pigmentum Orarbftoff) ober ben STelkenpfeffer, beffen ©efajmacfc

unb <5erud) alierbing« roeniger an Pfeffer als an ©eroürjnelken

erinnert. fteinfdmiecker roollen erkennen, ba& ba« «Piment ben ©eruä)

unb ©efdjmadi oon ©eroürjnelken, Pfeffer, 3imt, kurj oon allen <5e=

roürjen in fid) Bereinige. S)a« gab Seraniaffung gur Segnung
allspice, b. i). Slllgeroüra, unter roeld)em STamen üjn bie (Snglanber ate

ein äu&erft beliebte« ©eroürs tyrer roeftinbifdjen flolonte 3amaika oiel

oerroenben. 3>ie 2Belt ift barauf angeroiefen, tyren Sebarf an tpiment

oon biefer 3nfel ju begießen, roestfalb man tyn oielfacf) aud) 3amaika=

Pfeffer bezeichnet. Stur bort in feiner engeren fceimat Jamaika unb

einigen 9ladjbarinfeln erzeugt ber pmentbaum ba« oolle Siroma feiner

ftrüdjte. 2Büb kommt er nur auf Äalkfteintnlgeln in ber 9lät)c bes

STIccres oor, roirb aber fdjon lange im großen angepflanzt. <Shr ift

aber fo empfinblid) für Soben unb Klima, baß e« nid)t einmal gelang,

feine Kultur in nennenswertem Umfange auf ben nörbltd)en roeft*

inbifdjen 3"feln einzuführen.

2)er ^Jimentbaum (Pimenta officinalis) ift ein immergrüner, breit«

öftiger, im 2Bud)fe bem Slpfelbaum ähnlicher Saum, ber in SBeftinbien

häufig jur Slnpflanjung oon Sllleen benufct roirb. Sllle Seile bes

Saume«, befonbers bie unreifen Srrüa^te, befifoen einen ftarken, feurigen,

aber angenehmen aromattfehen ©efdjmack. 3>ic nahezu roeijjje Sttnbe

bes 10—12 m Ijoljen Saume«, beren äußerfte Schicht er alljährlich

abroirft, ift ebenfo aromatifd) roie bie 10 cm langen tiefgrünen, glänjen-

ben, länglich ooalen, etroa« (eberigen Slätter. Slus ben Slattromkeln

unb 3meigfpi^en treten Stifpen oon zahlreichen, kleinen, roeißen, ftark«

buftenben Slüten. 3n SBeftinbien blühen bie Säume gewöhnlich jroei-

mal im 3a^re; aber nur bie Slüten, bie im Slpril unb Sltai erfdjeinen,

finb fruchtbar unb erzeugen erbfengrofce, kugelige, jroeifamige ftrüchte

oon bei ber Steife purpurroter Sfarbe. Sie enthalten bann ein füßes,

kleberige« 2rntd)tfleifa), au« roeldjem allerbing« ba« feine Siroma fcum

größten Xeil oerfcr)rounben ift, ba« roätjrenb ihre« unreifen 3uf*anbe«
fo ftark l)eroortrai Sie roerben be«halb unreif grün geerntet, fobalb

fie bie ©röße oon Pfefferkörnern erlangt haben, unb bann an ber

Sonne ober in 2)arröfen getrocknet, roobei fie eine gelbbraune ftarbe

annehmen. ©in oollkräftiger Saum liefert bi« ju 60 kg grüner ober

40 kg getrockneter ftriidjte, bie ein bem ©eroürjnelkenöl fein* ähnliche«

unb aud) al« ©rfafc be«felben oermenbete« ätherifche« öl enthalten.
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5)a$ allgemein als 8üd)cngeu)ütg uetroenbete Piment toitb juerft

oon dlufius (<£t)atle» be l'fölufe, 1526 ju Slnas in 9Totbftankteid)

geboten unb 1609 als ^Jtofeffot bet SBotantfc fieiben in ben bliebet*

lanben geftotben) enoätjnt 2)et ^imentbaum toirb ootjugsaieife auf

bet 3Totbfeite bet 3nfd 3am£nRa, neuetbinge abet aud) in anbeten

Xtopengebieten, fo feit bem 17. 3at)r!)unbert in Dftinbten hultioiett,

bod) liefert et, roie gefagt, nut in feinet engeten Heimat bie beften,

geu)üt5teid)ften fttüdtfe.

38'
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XV.

Die beraubenden ©etränfe.

(£s frfjcint bem SHenfchen bas tiefgef)enbe SBebürfnis inne ju wohnen,

ficf> bisweilen ju berauben. S)iefe eigentümliche Steigung teilt er übri-

gens mit ber Tierwelt, bie fich gerne, wo [ie nur Kann, über fich ü)r

barbietenbe alkoholhaltige (Betränke f)ermaa)t, um fia) baran in einen

2lctu[d)$uftanb gu oerfefcen. 2Benn betfptelsweife eine <£ict>c ober fonft

ein Saum infolge irgenbroeldjer SJerlefcung blutet unb ber austretenbe

3uckerfaft burd) bas Einzutreten ber allgegenwärtigen $efepil&e in al-

Ko^olifcr)e (Störung gerät, fo kommen bie £trfchkäfer oon roeit unb

breit angeflogen unb feiern mit folcfjer Ausbauet ein (Belage, bog fie

oft bufcenbweife oöllig bebufelt am Srufce bes Saumes herumliegen.

Sin blutenben SBirken mit gärenbem Safte finbet man ftets eine Hlenge

oon Trauermänteln, §orntffen, fliegen unb anbeten 3"fekten, bie burd)

i^r abfonb erlief)es benehmen erkennen laffen, ba& Urnen bie gefähr*

liehe ^lü[[igkeit bas Hnterfcheibungsoermögen geraubt fyat (Bleicher*

weife hat man SBienen an wäfferigem unb bann rafrf) in alkoholifa)e

©ärung übergegangenem Honigtau ftd) bermafcen beraufdjen gefehen,

ba& fie ben £>eimweg nld)t mehr fanben unb, betrunken, auf ben be*

treffenben «Bäumen übernachteten. 2Bie Slffen kann man bekannt*

lieh auch ?ferbe unb fcunbe leicht an geiftige (Betränke gewöhnen,

fo ba& fie eine förmliche Sucht banach bekommen, unb felbft an frei

lebenben Säugetieren, wie 5. 95. an (Eichhörnchen, bie fleh an ge*

gorenem (Eidjenfafte beraufchten, laffen fid) berartige Neigungen be*

obadjten.

Slllerbings mar es für ben SHenfchen im Sftaturjuftanbe äufcerft

fchmierig, fich Tolctje Stoffe gu oerfchaffen, bie ihn in einen berartigen 3u*

ftanb ber 93eraufd)ung brachten. «Beim gufäUigen (Benuffe giftiger

^langen lernte er biefen wohl guerft kennen unb fuchte ihn gelegene
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lid) fpätct freimillig 5U erneuern. 60 ift oielletdjt bie Xollktrfche einft

bei ben Steinzeitoölkern (Europas in ber SBeife gebraucht morben, mie

heute noch ber oHiegenfcfjmamm bei ben oftfibirifcfjen Sllongolenftämmen.

UBenn biefe auf nieberer äulturftufe ftehenben SHcnfdjcn ein %tft zu

feiern münfetjen, fo getrieften fie eine Abkochung bes giftigen fliegen*

fchmammes, ben fie in ben SBälbern fammeln unb trocknen, um ir)n

für foldje (Gelegenheiten aufzubewahren. 2>iefer bringt fie in einen

raufabartigen 3uftanb, fo bag'fte taumeln unb roie betrunken f)m*

fallen. 2>en SBeibern, bie nüchtern bleiben, ba fie nichts oon biefem

SBeraufchungstranke geniegen bürfen, fällt bann bie Slufgabe 3U, bie

betreffenben (Ehegatten aufzulefen unb fie unbefcfjäbigt nach |>aufe zu

bringen, wo fie ü)ren ferneren $taufcf) ausftfjlafen können. Hm nun

tiefen mit [djroeren Sräumen unb 3)elirien oerbunbenen Slaufajjuftanb

möglichft lange auszubehnen, trinken jene Seute, aus bem 3)ufel er«

wadjenb, immer mieber Ü)ren eigenen Urin, in bem bas (Gift aus bem
ßörper ausgetrieben nrirb, bis enblia) nach mehrtägiger Vergiftung

bie (Ernüchterung erfolgt

2Bas für oerfcrjiebene Pflanzengifte bie älteften 9IIen[a)en (Europas

Zu folcfjem ^Raufdjc nennanbten, bas fte^t oöllig bahnt 5lur bas eine

wiffen mir, bafc ber beraufchenbe &onigtrank mit ber 3^it bie

anbeten meniger angenehmen 25eraufd)ungsmtttet nerbrängte unb fich

in fpäterer oorgefct)i crjtXicrjer 3eit allgemeiner ^Beliebtheit erfreute. 2luch

hier führte ber 3uf°ll jur Gmtbeckung biefe» ^Betäubungsmittels ber

Urzeit Überall fammelt ber Sllenfch auf nieberer ftulturftufe mit fBou

liebe ben leckeren §ontg milber SBienen, ben er, meil beffen ftarke

Sü&e in konzentrierter ftorm in größerer 9Henge feinem (Gefccjmacke

miberftanb, in SBaffer oerbünnt genoft. SBlieb eine folche §oniglöfung

in einer als (Gefäfc benüfcten bürren Äürbisfcrjale ober fonft melchem

9laturgefäg einige Jage hinburd) flehen, fo begann fie burtf) fpontane

alkoholifche (Gärung infolge oon §lneingelangen ber allgegenwärtigen

^efepilje beraufchenb zu mirken. Sil« man biefe (Erfahrung gemacht

hatte, ftellte man abfichtlich in Sßaffer ftark oerbünnten §onig beifeite,

um fuf) baraus ba« ältefte alkoholifche (Getränk, ben 2Het, als fer)r

ge[d)ä^te$ ^eraufchungsmtttel ju bereiten.

Siefen £>onigtrank liebten fchon bie 3n°°9ermanen' <w» fie zu

(Enbe ber Steinzeit noch als ein 23olk in 9lorbbeutfd)lanb häuften. 2Bie

im Sanskrit mädhu £>onig unb $onigtrank bebeutet, fo bebeutet im

(Grlecfnfchen m6thy ber beraufchenbe Srank [ct)lecr)tr)itt unb m6the bie

Irunkenheit 3m 2>eutfchen benufcen mir bafür bas SBort SHet, bas
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roie bas altflaroiferje medu foroot)l #onig als ben baraus beretteten

Xranh bebeutet 2>en ätteften nad)roeisbaren (Germanen mar ber aus

SBübrjonig bereitete SlTet bas beliebte Sfeftgetränk, bas nod) in ber

(Ebba als bie Sllenferjen unb ©ötter gleidjerroeife erfreuenb rjäuftg ge*

nannt roirb. 3n einer ber aiteften ferjriftltdjen 5lufaeidmungen aus

Kellas, bem orpr)ifet)en Fragment 49, gibt bie perfonifijierte 2laet)t bem

3eus ben 9tat, ben S5ater flronos, ber fetnerfeits bereite feinen SBater

Uranos (b. f). Gimmel) entthront unb feine familiären Äinber auger 3eus

uerferjlungen tjatte, roenn er „fjonigberauferjt" unter ben <Eiet)en liege,

ju binben unb &u entmannen. (Es roar alfo auet) bei ben (Smetfjen,

bie fcrjon fet)r früt) mit bem SBein befeanntgemadjt rourben, bie Hr*

jeit als mettrinkenb gebadet Unb nod) in ber hlaffiferjen 3eit (Smeetjens

lanbs roaren bie in Sübrufclanb roolmenben Shrjttjcrt, roie bie in

Sltttteleuropa tjaufenben Sarbaren ben ©rieben als SIlertrinRer be*

hannt Sei biefen Unteren, bie uns fpäter als (Germanen entgegen«

treten, roar es bis ins Mittelalter hinein jpflier)t bes Häuptlings unb

dürften, feine 3)ienftmannen, roie feine (Säfte, reierjliet) mit biefem be*

liebten <5erränk au beroirten.

2>te öerftellung biefes 9lationalgetränkes ber 5>eutfer)en, rote (Europäer

ber Urgeit überhaupt, roar bis in bie merorotngifer)e 3eit einfad) genug.

Sfflan fort bas Honigroaffer, um bie fpätere ©drang ju befdjleunigen,

unb ftellte es bann in offenen <5>efä&en jur Slusgärung r)in. 93on ber

^ncroroingerjeit an liebte man es mit roürjigen Äräutern, befonbers

6albei, ju oerfefcen unb etroas §efe tjinjujufügen, roeut) lefctere narr)

erfolgter Sßirkung roieber abgefrr)ieben rourbe. (Erft im 12. 3a*)ts

fjunbert tjat bann bas fyöfifrfje fieben bas bis barjin noet) allgemein

rjerrferjenbe 5lnfer)en bes SlTetes in 5Hitteleuropa ^ugunften non 23ier

unb SBein rjerabgebrüdit, bis berfelbe fcrjlicfelid) in gan$ Süb* unb

Snittelbeutfcrjlaub mit bem (Eube bes 15. 3aWunberts oöllig auger

©ebrauet) kam. 9lur in 9lorbbeutfcr)lanb, fpejiell SBeftfalen, unb in

ftuglanb r)at er fiel) als beliebtes Solnsgetränk bis auf unfere 3^t

erhalten.

(Etroas jüngeren 2)atums, roenn aud) fct)on fer)r lange im ©e*

brauet), ift bas 93ier. SBie ber aus SBilb^onig bereitete SlTet oorjugss

roeife bas ©erränfe bes 3ööws unb 23ier)aüd)ters roar, fo roar bas

Sier bas ©etränfc bes fe&tjaften Slenerbauers, bas ben 93efitJ oon ©e*

treibe au beffen Bereitung oorausfefct 9lad) ber (Ernte unb au fon*

ftigen fteftaeiten rourbe bann bas, roas man baoon entbehren au

Rönnen glaubte, aur Herfteltung biefes beliebten Xrannes oerroenbet,
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bas bamals nod), mie aud) ber 2uet, fo fdjmad) an 2UkoJ)olgef)alt

mar, ba& erft grö&ere Mengen baoon beraufdjenb mirkten.

2)as 23ier mürbe in ber SBeife fjergeftellt, bafc man bas (Betreibe

erft einroeid)te, bis bie einjelnen flörner ju keimen begannen unb aus

bem Stärkemel)! berfelben burd) ^ermentmirkung 3uAer entftanben

mar. 2)ann erft mürben bie ermetdjten Körner auf ber §anbmüf)le

gerquetfdjt unb an ber Sonne ober, mie bas Dbft, auf einer £ürbe

über bem $erbfeuer gebörrt, bamit bei bem barauffolgenben äodjen

kein SBrei, fonbern ein judierreidjer (Ejtrakt entftefje. 2)ie burd) Sooden

ausgeflogene 3udterlöfung rourbe burd) fjinflufügen bes Ijefetjaltigen

Heftes bes lefetgebrauten SBieres jum größten Xeil gu SUko^ol oer=

goren unb bamit mar bas 23ier gum Xrtnken fertig.

Slltgermanifd) nannte man bas (Betrank alu, mas jroeifellos mit

alan grofc, kräftig roerben jufammentjöngt, inbem man iljm, mie bies

nod) in gefdjtdjtlidjer 3<M g*fd)af), kröftigenbe (Etgenfdjaften jufdjrieb.

2)at)er Reifet bas SBicr fjeute nod) in Skanbinaoien unb Dänemark

Öl, mie in (Shtglanb aus bem angelfädjfifdjen ealu (altfödjfifd) alo) ale.

5Bci ben Gmglänbern tjei&t alehouse bas Sierfjaus. (Sin meit jüngerer

9Tame ift bei ben (Bermanenftämmen bas altt)oct)beutfcf)e bior, aus bem

unfere SBefleidjnung SBier fid) ableitet, bas burd)aus nichts mit bem la*

teinifdjen bibere trinken 3U tun t)at, mie mandje (Etymologen fälfa>

lidjermeife fyeute nod) annehmen.

$llle möglichen (Betreibearten bienten unb bienen tjeute nod) ben

oerfdjiebenen primitioen 23ölkem jur $erftetlung oon 23ier, bas jum
Xeil fd)on cor ber 23egrünbung bes Slmerbaus aus mtlbmadjfenben

(Betreibearten unb oor ber (Srfinbung ber Söpferei burd) (Eriken mit

barein gemorfenen tjetfjen Steinen bereitet mürbe, mie lefcteres bei*

fpielsmeife bei ben ßetten bis jum (Enbe bes 18. 3at)rt)unberts nod)

ber ftall mar. (Erft mit ber 3^it traf man tjierin eine 2lusmaf)l bes

SBefferen unb fdjlie&lid) bes heften. 2Bie anbersmo §irfebier, fo trank

man nod) im 12. 3ai)rl)unbert in 2)eutfd)lanb fcafer*, 2Bei$en= unb

(Berftenbier. 2Bo aber fdjon friifoeitig oorjugsmeife ober allein (Berften*

bier genannt mirb, fo ift eben aud) nur biefe in (Suropa ältefte Sin*

baufrudjt bie urfprünglid) baju benüfcte gemefen. Soldjen (Berßen*

trank brauten fdjon bie alteften für uns nadjmeisbaren SUgrjpter. Sie

nannten es haki unb liegen ju feiner §erftellung, mie aud) mir t)eute

nod) tun, bie (Berftenkörner keimen unb gemannen fo aus bem SHalfl

eine 3u&erlöfung, bie burd) Hefegärung einen mäßigen (Behalt an SU«

Uofjol aufmies. JebenfaUs tranken fie biefes (Erjeugnis gerne neben
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bem fpäter aufgekommenen SBein. So mahnt bct 6d)reiber Slni (ums

2al)t 1000 o. d\)t.) feinen 6of)n <£f)unfiu)otep nadj einem auf uns ge*

kommenen Spapnrus: „SJerfu-j nittjt im SBierfjaus bie 3*ü\ unb flbles

oom 3löa)ften barfft bu aud) im 9taufd)e nicht reben . . . £eid)t fäüft

bu &u ©oben unb bridjft bir bie ©liebet, unb keiner reicht bir bie

£anb 5ur §ilfe. 6ieh beine ©enoffen, fie trinken unb fagen: ©eh
heim, ber bu genug getrunken! .

.
3" dnern in ben ^Papnri 6allier

unb Slnaftofi uns erhaltenen SBrieftoccfjfcl jtDifdjen mehreren Schreibern

rügt Rakabu bas leichtfinnige Seben feines Äoüegen Slnana mit foU

genben SBorten: „(Es ift mir gefagt morben, bu oerlaffeft bas Schrift*

tum, bu fefmjt bidj nach fiuftbarkeiten, bu getieft oon kneipe ju ftneipe.

3)er SBiergerua), toofjin führt er? 9Han meibe ben SBtergeruch, ba er

bie ßeute herunterbringt unb ü)ren (Seift benachteiligt" Srofc aller

JBllb 43. Betrunkene Herren ©erben nad) einem (Belage oon tbren Stenern

heimgetragen.

SUtÄgpptlfdjee SBanbgemftlbe In ©ent fcaffan bet Ibeben. («lad) fiöoenlg.)

toeifer Mahnungen mu& es aber in &gnpten oft recht toll zugegangen

fein unb mancher fernere 2taufd) mit nachfolgenbem Safeenjammer fyat

attägnptifdje ©elage befctjloffen; benn gleich bem otel alteren §erobot,

ber ums Zafyt 460 o. Gfyx. %npten bereifte, melbet uns ber gried)ifd)e

<5e[cf)tcf)tfcr)reü>er 5>ioboros aus Sizilien, ber in ber jmetten $älfte bes

legten oora)riftlid)en 3ahrhunocrte feme »Mtorifd)e ^Bibliothek" in

40 SBüdjern frfjrieb, ba& bas oon ben Slgnptem aus ©erfte gebraute,

als z^thos befteidmete 2fter fie fo luftig mache, als ob fie SBein gc=

ttunken hätten. Unb mir finben aud) tatfäa^lia) in ben bilblid)en (Dar*

ftellungen an ben ©rabmänben braftifdje SBeifpiele für bie SBirkung

btefes ©erftenfaftes. 3n ®*n* $>affan fehen mir 5roei Sklaoen ü)ren

Öerrn als „SBierleiche" baoontragen, unb eine &mette 2eid)e folgt hinter«

her. 3n etnem SBanbgemälbe bes ©räberfelbes oon Xheben ijt eine

ägnptifthe 2>ame fo mit SBier gefüllt, ba& fie ben Überfdjufc bes aufge*
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nommenen (Betrank» erbrid)t. SBefonbers ausgelaffen mu& es naa) fcerobot

an ben großen fteften augegangen fein, an benen bis rief in bie 9Tacr)t

ju Gtyren ber ju feiernben Gottheit getrunken mürbe. 3>ie auf uns

gekommenen gried)ifcr)en ^apnrusurkunben lehren uns, ba& aber aucr)

noa) in fpäterer 3eit, als fdjon reidjlid) SDein gekeltert rourbe, allent*

falben in Slgnpten oiel 93ier gebraut unb getrunken rourbe. Unter

ben prunkliebenben Sptolemäerkönigen mar bie ^Bierbrauerei fogar ein

königliches Monopol, mas gerotfe nid)t ber 3faU gemefen märe, menn
ber (Ertrag aus biefem Gemerbe ntd)t fefjr erklecklid) geroefen märe.

Gbenfoid)e Biertrinker mie bie Slgnpter maren bie nicrjtartfdjen

Urbemoljner 6paniens unb Stollens, bie 3^erer unb ßigurer, ebenfo

bie arifa)en (Stämme ber <pr)rngier, Xtjrakier unb Slrmenier. 60 fagt

ber um 25 n. <£&r. oerftorbene griedjtftfje Geograpt) 6trabon: „S)ie

fiigurer motmen an ber Sübfeite ber 5üpen, (eben großenteils oon ber

Wd) tyrer gerben unb trinken (bei Sfeftltdjkeiten) Gerftenbter (krithi-

non pöma)." Gbenfo an einer anberen ©teile: „5)ie fiufitanier (im

heutigen Portugal) trinken SBicr unb nur feiten 2Bein; ftatt bes Öls

gebrauten fie SButter. 93ei Xrinkgelagen tanjen fie nact) bem Xakt

ber 3flÖte ober Xrompete unb fpringen babei in bie §ö&e." ^ßlinius

bagegen fagt: „3n Spanien braut man fogar ein SBier, bas ficr) lange

tjätt" 93iel frütjer, nämlid) fdjon ums 3<ttp 700 0. (£r)r., berietet uns

ber Gried)e 9lrd)Uocr)os f bafc bie *ßf)rt)gier unb X&rakier aus Gerfte

unb bem UBürgkraut kon^ze ein als br^ton begctdjnctes SBier brauen

unb trinken. (Ein anberer Griese, £enopt)on aus Sitten, ein €>cr)üler

^latons, ber im 3a&rc 4M °« Gfa- S3ier3igjat)riger bie ftefmtaufenb

2iTann gried)ifd)e Xruppen, meldje bem jüngeren ftnros gegen beffen

©ruber $lrtarerres SHnemon ju f)ilfe gebogen unb gefcrjlagen roorben

maren, burd) bas gebirgige Armenien ans ©djroarje Slleer unb naa)

©njanj führte, um fie oon ba aus ju 6a)iff nad) Gried)enlanb, irjrer

Heimat, beförbern $u laffen, berietet in feinem über jenen ftrapajiöfen

sKümgug gefa)riebenen SBeria)t, ber jebem Gried)ifd) lernenben 6d)üler

bekannten Slnäbafis, bag feine fieute, 00m flarbud)ifd)en Gebirge kom*

menb, in Dörfern rafteten, mo fie auger anberen Vorräten aud) mit

„Gerftenmein" gefüllte Gefä&e fanben. 3« tytun f)abe nod) bie Gerfte

r)erumgefd)mommen; jum Xrinken aus biefem Genüfd) bienten 2tot)r*

rjalme, burd) bie man bie ftlüjjigheit einfog, ofme bie barin befinb*

Hajen Gcrftenkörner in ben SHunb 5U bekommen. 2>as Getränk fei

[tark unb beraufd)enb gemefen, menn man es nid)t burd) 3ufafc *>on

S33affer oerbünnte; im übrigen aber gärten alle, bie fid) batan ge«

Digitized by Google



5Me beraufäenben «Betränke.

roöt)riten, biefem ben roeintrinkenben ©rieben fonberbaren Iranke ©e=

fd)macft abgemonnen.

Slud) oon ben alten 3Hnriern wirb uns gemelbet, bafc fie ein als

sabaja ober sabajun begetdjnetes 23ier tranken, unb oon ben ^anno*

niern berietet uns *priscus, als er fic im 3<*t)re 448 n. <£f)r. ge*

legentlid) einer ©efanbtfdjaftsreife befudjte ,
ba& fie aus ©erfte ein ab

camum begetcfjnetes ©etränk bereiteten. 2)en roeitaus älteften SBeridjt

über bas SJorfeommen oon 95ier bei ben Sllitteleuropäern oerbanken

mir aber bem unternefjmenben gried)ifd)en Kaufmanne tßrjttjeas aus

2Ilaffalia, bem feurigen SHarfeille, ber gu ©nbe bes 4. oord)riftltd)en

3at)rfjunberts auf feiner ftafjrt um bie Dftküfte ©uropas nad^ bem
SBernftein liefernben 9lorbbeutfcr)lanb bis in bie Slorbfee oorbrang unb

uns oon ben bort lebenben Stämmen berietet, bafe fie kaum ©arten«

gemäd)fe unb Haustiere befä&en, fid) aber, aufeer oon Kräutern, beeren

unb Sßurgeln, oon angebauter §irfe nährten, aus ber fie ein ©etränk

brauten, bas neben bem aus #onig ergeugten — alfo bem 2Ilct — im

©ebraud) fei

2)ann berichtet ber grierf)ifd)e ©efd)id)tfTreiber SMoboros aus SU
güten oon ben ©ermanen, bajj fie ein meift aus ©erfte gebrautes SBier

trinken. 2Tad) u)m fagt ber römifdje §iftoriker Xacitus in feiner be-

kannten Sct)rift über ©ermanien: „2)as ©etränk ber ©ermanen roirb

aus ©erfte unb anberem ©etreibe gebraut unb ift roeinartig. 3)ie am
2tyeinufer SBofjnenben kaufen aud) 2Bein. Sie trinken fo gierig, bag

man fie ebenfogut burd) Lieferung beraufrfjenber ©etränke, wie bwcd)

2Baffengeroalt überroinben kann." Sd)on im Slltertum rnufc bie ftreube

am SBier- roie am älteren Snetgenujj allen ©ermanenftämmen gemeinfam

geroefen fein unb kein fteft rourbe ofme ©elage gefeiert, an roeldjem

biefe ©etränke reidjlid) getrunken rourben. 60 erfreuen fid) aud) in

ber ©bba alle ©ötter baran, unb ber Slleergott &gtr ift gugleid) aud)

tjimmlifdjer SBraumeifter in SCaltjalla. ©r befifct — als Snmbolifierung

bes 2Ileeresbeckens, beffen ©Ott er ift — einen Stiefenkeffel unb all*

jätjrlid) einmal labet er alle Slfen gu einer feierüdjen Kneiperei ein.

Slber in berfelben Sammlung oon altnorbifdjen SSolksIiebern, bie als

ältere ©bba im 12. 3a^rt)unbert auf 3*tanb oorgenommen unb nieber*

gefdjrieben rourbe, roirb bod) aud) fdjon nor ben fdjäbltdjen ^folgen bes

Xrinkens fötaler beraufdjenber ©etränke gemarnt So ftammt aus

Dbins, bes ©ötteroaters Sprüdjen, ber Slusfprud), ba& gu reidjlidjer

siHets unb Stergenufc „ber Sterblidjen Stamme" nid)ts tauge. SÖor

allgu fd)limmen SCirkungen follte bas ßegen ber „Söierrune" ober bas
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Xragen ber SBurjcl bes 3auberlaud)es (Allium victoralis) als Amulett

fdjüfoen. $amals mar bas Xrtnken oon »ruberfdjaft, bas nidjt mefjr

mie in ber Hrjeit mit SBlut, fonbem nur mit 9Hct ober SBicr oorge*

nommen mürbe, eine fjeilige $anblung, bie gegenfettiges (Eintreten bis

5um Xobe bebeutete.

Selbftoerftänblid) mar bas ganje SUtertum unb frütje Mittelalter

fjinburd) bie ^Bereitung bes SBieres, mie aud) bes alteren 2Iletes, für

bie kleinen Haushaltungen ber SJorjeit Sadje ber Hausfrau, bie bas

Sooden unb alle übrigen f>ausgefd)äfte besorgte. SBie ber Sltet mar
aud) bas 23ier md)t nur <5cfcUfcr)afte*, fonbem aud) Opfertrank. SUs

ber ^eilige Golumbanus ums 3<rf)t 600 ju ben SUamannen kam, ba

opferten biefe bem SBoban nod) regelmäßig Stlet ober 93ter, inbem fie

ifmt ben erften $lusgufc meisten unb ben $teft gu feinen (Efjren tranken.

Später mürbe ber 3ins an bie Strafen unb Älöfter nielfad) in ftorm

oon SBier — in 2lorbbeutfd)lanb Sllet — begatjlt 3)er römifd)e STatur*

forfdjer ?ßlimus ber ältere beruhtet, baß bas 23ter in Spanien caelia

ober cerea, im keltifdjen (Ballien bagegen cervisia genannt unb in

betben fiänbern aus oerfd)iebenen (Betreibearten gebraut merbe. 5)od)

fd)eint es ben an ben (genug oon SBein gemöfmten Römern nidjt ge*

munbet ju fjaben. Slud) Saifer 3ultan ber Abtrünnige, ber es, als er

mäljrenb ber SHitte bes 4. 3at)ff)unberts in (Ballten meilte, t)ter oer*

fud)te, fpottet barüber in einem uns nod) erhaltenen (Bebidjt

5)iefe Kelten (Balliens haben bas SBier, mie aud) ben aud) oon ihnen

baneben nod) t)äufig getrunkenen SHet, juerft in aus meift eigenen

Rauben hergestellten öoljbottidjen bereitet unb bann in aus bemfelben

Sllaterial ^ergeftellten ftäffern mit einer kleinen, oberen Öffnung kurje

3*it aufbematjrt unb transportiert 2Ms bat)in maren bei ben ^Römern

unb (Brieden, mie bei ben übrigen äulturoölkern ber alten SBelt, große

Xonkrüge (gried)ifa) pithos, lateinifd) dolium) im (Bebraud) gemefen,

unb biefe Steuerung nahmen bie ummofjnenben 93ölker als fet)r

gme&mäßig balb an. 60 treten uns in ben 2>arftellungen ber römi*

fdjen Denkmäler bes 3. 3ahrljunberts n. <£hr. in ber SHofelgegenb

fiufe unb ^ofofafc ber Äelten aud) für Bereitung, Slufbema^rung unb

Xransport oon SEöein oon feiten ber Börner entgegen.

^ebenfalls mürbe bas rofje „(Begorene", bas bie Selten unb (Ber*

manen tn ihren (Brubenmofjnungen ober fonftigen primitioen SBehau*

fungen bis ins Mittelalter hinein tranken, uns heutigen, fo überaus

oermöhnten Europäern fet)r menig munben; benn, abgefehen oon allem

anberen, ift bie »ierbereitung mit 3ufafc oon topfen als SBürje erft
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nad) ber 3*it bcr Bölkermanberung aufgekommen. 3®« mar es — mie

mir fcu)en — fd)on bei mand)en ber oerfd)iebenen bierberettenben

Bölkern bes Altertums gebtäud)ltd) gemefen, bem Stete nod) irgenb

ein mürjiges Kraut ober l)etbe <Eid)enrinbe jur Berbefferung bes fonft

etmas fü&ltd)en <5efd)mackes bem einfachen SHal^audjuge beizufügen;

aber Hopfen befanb fid) fidler nid)t barunter, obfd)on er bamals in

ganj Sllitteleuropa mitbmad)fenb angetroffen mürbe unb burd) feine

aromattfd>bitteren 2rrud)täl)ren fd)on früh auffallen mugte unb jeben*

falls auä) als Heilmittel biente.

3>er 3ul
afc oon £>opfen Stet, um ben ©erftenttanh mürgiger

unb heilkräftiger, zugleid) aoer aud) faltbarer ju geftalten, oerbanken

mir nad) ben eingehenben Hnterfud)ungen oon Kobert mohl juerft

finni[rf)=ugn[d)cn Stämmen. Bei (Irinnen, Seiten unb (Efthen finben

mir bereits in alten Xrabitionen unb Sagen bie Kenntnis unb Sin«

menbung getopften Bieres. So mirb aud) in Ü)rem 2lationalepos

Kalemala, bas jahrhunbertelang burd) münblid)e Überlieferung erhalten

mürbe, bis es ßönntot fammelte unb georbnet Verausgab, ber Hopfen

als Biermürfte genannt Bon biefen Stämmen ber Oftfee braug bie

Sitte, bas Bier mit Hopfen &u mitten, langfam roeftüd) oor. 3vtfd)en

ber 3^* bes Slbjuges ber Slngeln unb Sad)fen oon ber unteren SBefer

unb (Elbe nad) (Englanb im 3a^re 449 unb bem Aufkommen ber

Karolinger als Hausmeier im 3rrankenreid)e ber SHerominger im 7. 3ohr*

tmnbert mufj biefer (Sebraud) nad) SBefteuropa gelangt fein. 3uerft

tritt er uns in norbgallifd)en Klöftern um bie STlttte bes 8. 3d^r^un«

berts entgegen, unb es klingt mie eine oerbunkelte (Erinnerung an bie

(Einführung einer fold) mid)tigen Steuerung, menn feit bem Mittelalter

bie Sage ging, baß in ber £anbfd)aft Trabant ein König ©ambrinus

bas Sßürjen bes Bieres mit Hopfen erfunben höbe. 9lun miffen mir

aus ben mittelalterlid)en Hrkunben jener ©egenb, baß bie befonbers in

ben Klöftern amtierenben Bierbrauer mittellateinifd) cambarii unb tt)rc

2Berk[tatt, bas Braunaus , camba f)iefc. Slus biefem cambarius fyat

bie ge[a)öftige £egenbe einen König ©ambrinus gemad)t; aber biefer

©rfmber bes getopften Bieres trug keine Krone, fonbern ben ge*

fd)orenen Sd)eitel unb bie mollene Kutte eines 2Rönd)s. Unb bei ben

engen Berbinbungen ber Klöfter unteretnanber ift es nid)t ju oer*

munbern, ba& bas Hopfenbier mehr unb mehr in Aufnahme kam unb

bas meniger fd)mackhafte unb faltbare ungefjopfte Bier allmählid)

nerbrängte.

2>ie erfte nad)roeisbare (Ermähnung einer Hopfenpflanjung be*
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finbet fid) unter ber ©c^eidjnung humularia in einer Sdjenhung

Pippins bes kleinen, bes Sofmes Äarl Sllartells unb Stoters äarls

bes (Brosen, aus bem 3a&« feines Xobes 768; rrierfmnbert yü)tt fpäter

mar bie ^eilige §iibegarb, ittbtifftn bes ßlofters $lupertsberg bei Singen

(1098—1197), bet erfte Slutor, bet ben topfen als roürjenben 3ufafe

&u 93ier nennt 3" tytw 3*K pflanzte man f(t)on jiemltdj §opfen in

SBauern, tranken unb 2Tieberfad)fen, aber erft im 14. 3<*f)rf)unbert

mürbe bie ßultur biefer ^pflonje in 3)eutfd)lanb oon größerer Sebeu*

hing. 2Bät)renb bes ganjen SHittelalters trank man in ben Älöftern

(Europas uiel Bier in mancherlei Sorten mie ©erften*, SBeigen* unb

ftaferbier; bas lefetere fdjeint nad) ben Mufeeidjnungen bes Älofters

St (Sailen im 10. 3^r^unbert bas geroöfjnlirfje Sültagsgetrank ber

Sllöndje getnefen $u fein, unb erftere müffen metyr ^eftgetränke gebilbet

rjaben. 3n älöftern, rootjin bie leibeigenen dauern ben 3^n^n
it)res ©eroinnes an 33ief) unb 2rrua)t abzugeben Ratten, lernte bas

83olk btefee (ftetränh Kennen unb fd)5feen. So bilbeten fid) mit ber

3eit in Dörfern unb Statten öffentliche ^Bierbrauereien, beren ©rjeug*

niffe teilmeife roeityin $luf erlangten.

Sieben bem §opfen bleuten bamals nod) alle möglichen anberen

^flanjenftoffe als SBierrou^e, fo befonbers bie SBlätter oon ©fd)e, $orfd),

Rosmarin unb 9Hurte. So jätjlt bas &ausbud) uon (Xoterus aus bem

16. 3a&t&unbert an „mebijinaüfdjen SBieren* auf: Hofens, SBermut*,

Salbei*, 93eifufe*f *ßolei*, 3fop«, Rosmarin», SBolgemut*, Steinen«, ßa*

uenbeU, Sorbeer-, Sneliffem, fitrfd>, ^afelrourj*, ©id)el*, Sd)lel>en*,

Himbeeren* unb §irfd)jungenbier. 91ud) uon einem &onigbier melben

uns bereits bie ßongilienbefdjlüffe uon SBorms aus bem 3o$k 868

unb Xribur 895.

3e mefjr nun bas Xrmken bes geköpften SBieres aus ben Älöftern

in bie ßaienkretfe überging unb befonbers unter ber SBürgerfdjaft ber

6täbte Slufna^me fanb, um fo mein* fud)te bie Obrigkeit feine $er=

ftellung ju regeln. So enthalten bereits bie ßönigsurkunben ber

SHerorolnger Seftimmungen über Herstellung, 5lufberoat)rung unb 95er=

kauf oon 931er. 9lad) i^nen erliegen bie Karolinger unb bie oerfäjte-

benften ^errfd)er bes Mittelalters SJerorbnungen über bie Fabrikation

unb ben Slusfd)ank biefes mistigen SBolksgetrankes. 3« freien

SReidjsftäbten roirkte jeroeilen ber 9tat in biefem Sinne unb fd)rieb

melfad) bie ba&u ju uerroenbenben 9lot)ftoffe oor. So lieg beifpiels*

roelfe eine 85erorbnung ber freien 9teid)sftabt Slürnberg oom 3af)re 1290

einjig ben ©ebraud) ber ©erfte jur Bereitung oon SBier $u unb uerbot
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2)inkel, 2Bei3en, Joggen unb $afer baju 511 nehmen. 2m 14. 3öh*s

hunbert taten ficf) bie Bierbrauer in ben Stäbten 511 3ünften ju*

fammcn unb ©aalten ben mgthlfchen 8önig ©anrbrinus oon Brabant

ju ihrem Schufcpatron.

2Bährenb bes fpäteren SlUttelalters mürbe bas Bier roentgftens in

©übbeutfdjlanb mehr unb mehr oon bem als oornetnner geltenben

2Beine oerbrängt, bis fpater bas faltbarere, nad) befferen Braumetho?

ben bereitete norbbeutfetje Bier bas oerlorene Xerratn mieber einiger-

maßen eroberte. 60 tjatte im 16. 3^i)rr)unbert bas GHmbedterbier,

bas aud) ßuttjer mit Borliebe trank, einen befonberen 3luf unb mürbe

rr»eitr)in oerfanbt. 9Tad) ir)m mirb bas fjeutige Bockbier genannt. 3m
3atjre 1591 mürbe bas 5Hünd)ener Hofbräurjaus eröffnet, unb erft vom
17. 3atjrrjunbert an manbte ficr) bie bis batjin 9tebbau treibenbe unb 2Bein

trinkenbe Beoölkerung Banems mieberum bem Biere ju. fiagerbier

braut man in S)eutfd)lanb feit bem 13. 3oh*hunbert 1492 erfanb

Gtjriftian Sllumme in Braunfdjmeig bas nad) ihm benannte Bier, bas

fpater felbft nad) 3n°ten exportiert mürbe, unb 1738 kam bie ©ofe,

ein obergäriges Bier, aus bem 2>effauifd)en nad) ©urrifcfd) im Säd>

ftfdjen. fcter er&eugte eine einjige Brauerei 30000 Hektoliter jährlich

unb oerforgte mit feinem (Erzeugnis bas benachbarte ßeipjig. 3m
3atjre 1541 rourbe in Dürnberg bas erftc SSetßbier gebraut 6on[t

roar bas SBeijenbier befonbers in Gmglanb beliebt, bas mährenb bes

gansen 15. 3<u)tf)unberts oon bort oiel nad) Hamburg ausgeführt

mürbe. 1526 begann man es in Hamburg felbft ju brauen, ebenfo

feit 1572 in Berlin, mo es fid) 5um heutigen Sßci&Mer entmickelte.

3n (Englanb mar bie Sinroenbung bes Hopfens beim Brauen oon

Bier bis ins 15. 3ohrf)unbert oerboten. 9lod) im 17. 3ah*hunbert

erhob bie Beoölkerung oon fionbon beim Parlament Befdnoerbe

»gegen jmei ber größten flbelftänbe ihrer 3*tt" — 8*Ö*n öcn Stein*

kohlengebrauch, beffen Stauet) bie fiuft oerpefte, unb gegen ben topfen*

äufafc aum Biere, meil baburch ber angenehm füfclid)e <5efd)madt biefes

©etränkes oerborben merbe. 2Ue unb Wörter merben in Crnglanb feit

kaum mehr als hunbert 3ahren gebraut. ©rfteres mürbe 00m Brau*

meifter fcarmoob erfunben unb ift hell, mirb menig gekocht, aber ftark

gehopft, lefcteres bagegen ift bunkel unb mirb burd) langes ßodjen aus

ftark gebörrtem, bunkelm 2Ilal3 gcroonnen, ift baher recht oollmunbig.

Beibe enthalten bis 8 unb 9 <proaent Sllkofjol, märjrenb bas gemöhn*

liehe Bier nicht mehr als 3 bis höchftens 5 ^rojent biefes Stoffes

enthält
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9Tod) tjeutc ftefyt (Europa unter ben btererjeugenben (Erbteilen mit

ettoa 203 Sltillionen Hektolitern 3af)reser5eugnts weitaus an erfter

6teüe; bann folgen bie ^Bereinigten Staaten oon 9lorbamerika mit

65 Sllillionen Hektolitern, Sluftralien mit 2,5 SKillionen, Sübamerika

mit 1,5 Sllillionen, Alflen mit 0,6 Sllillionen unb Afrika mit 0,15 mu
lionen Hektolitern. 2Jon ben europäiftfjen Staaten überragt bas

3)eutfd)e ^Rctct) bei einer jäfjrüdjen *probuktion oon annätjernb 74 WliU

lionen Hektolitern SBier — alfo metjr als einem drittel ber 2Beltpro=

buktion (!) — bie übrigen Staaten bebeutenb. 3f)nt folgen <5rofe=

britannien unb 3rtanb m^ 58 SHillionen Hektolitern, Öfterreia>Hngarn

mit 22 2u"illionen, Belgien mit 16,5 SIMHonen, ftrankreid) mit 14,5 Sffil*

lionen, Slujjlanb mit 6,6 Slliiüonen, Sdjroeben mit 3,3 Slttllumen, bie

Sd)roei3 mit 2,6 SÜtllionen, Dänemark unb bie 9lieberlanbe mit je

2,5 Sllillionen Hektolitern järjrltcr). 95on ben 74 Millionen Hektolitern

3af)resprobuktion bes 2)eutfd)en SUidjes entfallen auf Slorbbeutfdjlanb

47 Millionen, auf Sübbeutfdjlanb 27 Millionen, baoon auf Stauern

18,4 Sllillionen Hektoliter. 28enn nun aud) 2)eutfd)lanb bas meifte

SBier erjeugt, fo konfumiert es gleidnoofjl nid)t am meiften, fonbern

kommt barin, auf ben fiopf ber SBeoölkerung beredjnet, erft an britter

Stelle. 9IIit einem geroaltigen S5orfprung marfdjieren SBelgien mit

222 filtern, bann (Englanb mit 146 ßitern ©ieroerbrautf) pro 8opf ber

23eoölkerung järjrlia). 2)eut[a)lanb mit 119 fiitem folgen Dänemark
mit 93 fiitem, bie bereinigten Staaten oon Amerika mit 76 fiitern,

bie Sdjmeij mit 65 fiitern, Sdjroeben mit 52 fiitern, Öfterreia>Ungarn

mit 41 fiitern, ftrankreid) mit 34 fiitern, STorroegen mit 14, Slu&lanb

mit 5, Spanien mit 1,3 unb 3talten mit 1 ßiter.

SBei ben SBölkern bes klimatifa) gefegneten Sffittetmeergebietes Ijat

oon jefjer ber 2Bein ben SJorsug oor bem SBierc erhalten, roenn lefete*

res überhaupt gebräudjlid) mar unb bie SBeoölkerung ntdjt etroa nod)

am altertümlidjeren TOctc tjing. 2Bie ben Surern unb äleinafiaten

galt aud) ben ©rieben ber Söein als roeitaus bas ebelfte aller gego-

renen (Betränke. Sdjon in Ijomeriftfjer 3eit, b. rj. oor bem 3at)re

1000 o. <£rjr., ftanb er bei ben Völkern um bas Slgäifdje SHeer in all*

gemeinem (Bebraud) unb roirb als eine natürliche <5>abe bes fianbes

üorausgefefct 93rot, SBein unb Äleiber roaren für bie Sllenfdjen Jener

3eit bie brei erften fiebensbebürfniffe. 3n ber 3llas roirb befonbers

^rngien burd) bas kennjeidmenbe 93eiroort ampeloössa, b. f). bas

rebenbepflanjte, bejeidjnet, unb auf bem erjernen runben Sdjtlbe bes

Sld)illeus foll unter anberem aua) eine 2Bemlefe bargeftellt geroefen
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[ein. 3n b** Obnffee roerben bic ©arten be$ SHhinoos, bes Königs

bet Baaken, tote aud) bes Dbrjffeus als burd) eine Srfille oon Irauben

außgejeidjnet gefcrjüöert. 3n fönet §etmat auf bet 3nfd 3tydfca D*s

fafe lefeterer, naaj ben Mitteilungen im (Epos, [elbft ausgebetjnte $leb«

berge, oon beren (Ertrag bie Birten unb [elbft tyre Hnterhnecrjte ben

SCcin tranken. Unb als Dbpffeus nad) [einen langen 3nfö^en in

[eine §eimat jurüchkefjrte, würbe er oon [einem getreuen „göttlichen

"

Sajmeine&irten (frimaios mit $eruelbraten unb SBein bemrctet

(Eine Menge alter ßanbföafts* unb Stäbtenamen bes alten

<5ried)enlanb [inb oom SBetn unb oom SRebbau abgeleitet ober führen

ben hennjeia^nenben Seinamen ber rebenreia)en als SBemeis bafür, rote

populär bie Kultur bie[er STufcpflanje in bie[em Sanbe fdjon in fetjr

früher 3*it mar. Slud) in [paterer 3*it maren be[onbers reid) an $teb*

bergen bie Rletnafiatifdje Äü[te bes Sgäifdjen 2Hecres unb bas batjmter

gelegene fianb, be[onbers SHrjfien, oon mo, mie f>erobot berichtet, bie

&un[t ber SBeinbereitung in grauer 95orjeit juerft &u ben mUben

Xtjrakern, ben 33eret)rem bes Sriegsgottes 5Jres, gelangte.

Die eble Steinreb e (Vitis vinifera) mar urfprünglid) nid^t in

bie[en (Segenben t)eimi[d), [onbern [ie gelangte, mie ber (Sott bes

SBeines unb bes 9larur[egens überhaupt, SKonufos, bem ber ferne

Orient, ja 3*tbien, bie Heimat [ein [ollte, aus SBeftafien balnn, mo [ie

in ben ausgebauten SBalbungen 5toi[d)en 8auka[us, Sirarat unb

Xaurus fjeute noa) milbmadtfenb gefunben mirb. Sort fdjlhtgt [ie Üjre

aus einem bis armbien roerbenben Stamme tjeroorfproffenben 3roc*9c

lianenartig oon SBaunuuone ju SBaumfcrone unb läfet ü)re im Statur*

5u[tanbe Weinen unb etoas gerben Xrauben reifen, bie ber SHenfd) im

Saufe ber 3d&rf)unberte burd) ßulturauslefe größer, faftiger unb füfcer

gemattete. 2)ies geftfjaf) mo&l juerft irgenbmo in tyrer Heimat hn

93erglanbe Slrmenien. 3>ie ©ejeidjnung SBein, mie au$ bas lateini[d)e

vitis = «ebe fd)eint jur urinbogermanifäen SBurjel uei ober ui „fiel}

mtnben" ju gehören. 9Tad) S. ©Arabers einleua)tenber Vermutung

murmelt ber Slame fpeaiell im Slrmenifcrjen, oon mo er ftd) einer[eits

ju ben 2Beft[emiten, anbererfeits über ftleinafien $u ben JBalfeanoölkern

unb oon ba au ben ©rieben oerbreitete, So i[t aus bem älteren

uainio einesteils bas femitifd&e jäin unb arabifaje wain, anbernteils

bas pljrngifaje uaina, baraus bas gried)ifd)e oinos unb $ulefct bas

latetnifd> vinum ent[tanben, aus meinem bann bie oer[d)iebenen fceu*

tigen europäifcfcen SBeaeidjnungen biefes (Betränkes ^eroorgingen.

SBenn mir nun aud) offenhunbig ben inbogermanifetjen Stämmen
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93orberafiens bie Verbreitung bes STamens SBein oerbanken, fo mufc

bod) bie fiultur bes SBetnftocks älter fein als fie unb ift ameifellos

einem oorarifcrjen föolkc 5U oerbanken, bas ober jebenfalls kein femi«

tifctjes mar. (^araktertftiftfjenöeife nennt aud) bie btblifdje fiberliefe*

rung keinen Semiten, fonbern ben gemeinsamen 9U)nt)errn ber Semiten,

§amtten unb 3apf)rttten als erften SBembauern. <Es ift bie« bekannt«

Iid) 9loal), ber fict) nad) ber großen glut (Sintflut, b. t). allgemeine

glut) am gufje bes SBerges Slrarat, unmeii bes armenifdjen ftoduanbes,

niebergelajfen fjaben foll. f)ier nat)m er ben SBeinftock in Pflege unb

trank von beffen nergorenem Safte. „Woat) aber fing an, roarb ein

Sauer unb pflanzte SBeinberge. Unb ba er 00m 2Betn trank, marb

er trunken unb lag in ber §ütte nackt* 3)a fal) nun fein jüngfter

Sofyn §am feines SBaters Sdjam unb fprad) baoon $u feinen beiben

Srübern brausen. wS)a nahmen Sem unb 3<*Pf)?t ein (Bemanb, legten

es auf tyre beiben Sdjultern unb gingen rücklings fjinju unb bebten

u)res 2taters Sctjam ju; unb itjr (&eft(t)t mar abgeioanbt, bamit fie

itjres Sßaters Scfyam nid)t foi)en. Slls nun 9loar) ermatte oon feinem

2Bein unb erfuhr, mos iljm fein kleiner Sot)n getan hatte, fo oerflucfjte

er Ü)n unb fprad): er fei ein ftnectjt aller änedjte unter feinen SBrü«

bern." 1. 2Hofe 9, 20—23. Slud) fpöter gehörte ber 9Bcin bei feinen

9Iad)kommen ju ben SBebürfniffen bes Gebens. Slls %ßkob 3faak

fegnete, fprad) er: „<S>ott gebe bir oom Xau bes Rimmels unb ber

Fettigkeit ber (Erbe unb dorn unb 2Bein bie Fülle."

9lad) Ü)rer eigenen (Skfctjtcbtser&ählung fanben bie 3"ben ben 2teb*

ftocfc als längft eingeführte äulturpflanje in ^ßaläftina oor, als fie ums
3at)r 1250 0. <£t)r. olefes ßanb eroberten. (Es fei r)iet nur an bie

Sunbfdjafter erinnert, bie Sllofes ausfanbte, unb bie bann mit Xrauben

oon feltener (BrÖge beloben aus bem ßanbe ftanaan zurückkehrten.

2)ort Reifet es mörtltd): ttUnb fie kamen bis an ben Sadj (Eskol unb

fctjnttten bafelbft eine ?tebc ab mit einer Xraube unb liegen fie 5roei

an einem Stecken tragen, baju auct) ©ranatäpfel unb Felgen." 4. 9Uofe

13, 24. Ferner an bie 93ertjei&ung 3<«)öcs, &te er feinem S3olke bmii)

9Ilofe kunbtun liefe: ^enn ber §err, bein ©ort, führet bid) in ein -

gutes ßanb, roorinnen SBäa>, SBrunnen unb Seen finb, bie an ben

©ergen unb burd) Sluen fliegen, ein ßanb, ba Wtfym, ©erfte, SBetn*

[tödte, öl*, geigen* unb Cßranatbäume barinnen finb, ba es £)l unb

fconig gibt, ein ßanb, ba bu »rot genug ju effen r)aft unb bir nichts

mangelt" 5. «Hofe 8, 7 u. 8.

Solange fie felbft nod> nomabifcfce 93iet)äüd)ter maren, Rotten fie

«etnftarbt, tuttunif(»14ti *« «uftpTUm*en. u 39
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für SHUd) unb &onig als bic für fie begctjrensmerteften 9Tat)rungss

unb ©enu&mittei gefdjmärmt unb fid) auf tfjrem 3uge ourt*) Die 2Büfte

einen SBofynfife gemünfdjt, ber ifjnen folcfje $errlid)keiten in Ofülte böte.

S)a entbecnten fie in biefem ttmen oon ifjrem (Sötte Zofyw burd) Sllofes

gelobten fianbe bie gro&beerigen Stauben unb bie baraus gepreßten

SÖorrätc oon SBein, ben bie alteren unter iljnen oon Sflgrjpten t>er

kannten unb ben fie auf itjrer langen Sßüftenmanberung gemift bitter

entbehrt tjatten. Sie fuhren nun fort, bie eroberten $tebberge gu kul*

tioieren unb toieberum felbft, toie einft im ßanbe ©ofen, Sßein gu keU

tern unb in großen Xonkrügen mit ölab[d)lufc ober in Sd)löud)en

aufgubemaljren, mte fold)es fie unb ir)re ffiorfa^ren fdjon in Ölgnpten

getan Ratten. 2)enn im 9liltale mar fdjon gu ©nbe bes 4. oord)rift=

Hajen 3öfJrtflufenbs neben bem älteren ©erftenbier aud) ber 2Bein als

©enufmuttel bekannt, ber, rote bie SKanbmalereien in ben ©rüften ber

93ornet)men jener 3^ bekunben, au« im ßanbe felbft gezogenen Sieben

gekeltert mürbe. 3a,ar beridjtet ber gried)tfd)e ©efd)id)tfd)retber $erobot,

ber um 460 o. (£f)r. felbft in Ögnpten mar, ittgnpten befifce keine

sü5einftödte unb bringe keinen SBein fjeroor; aud) follte berfelbe nad)

bemfelben ©eroätjrsmann bort meber getrunken, nod) gum Dpfer oer-

menbet morben fein. Slber bas mar gmeifellos eine unrid)tige ©e»

obad)tung bes ©rieben, ber mof)l nidjt fct)r meit im ßanbe herumkam
unb bort bas gemeine 23olk nur ©erftenbier trinken fal).

3)ie gafjllofen 3>arftellungen an ben ©rabmänben ber altägnptifa)en

Xotenftäbte unb bas SBUb ber SBeinrebe, itjrer ßultur unb ©rnte in

ben ölteften SBonumenten unb ^apnrustejten tun uns aufs ungmei*

beutigfte kunb, bafc bie 2*ebe bereits gu SBeginn bes 3. oordjrtftltdjeu

3aljrtaufenbs in ausgebeljntem SHafee in Stgnpten kuttioiert mürbe.

2>ie Hebe unb bie reife Xraube gießen im Slltägnptifdjen aruri, ber

Wein arp, mäfjrenb bie unreifen ©eeren gangani unb bie non ben

Xrauben gelefenen unb an ber Sonne getrodmeten SBeeren, bie aud)

mit 23orliebe ben Xoten mitgegeben mürben, ashep genannt mürben.

Soldje getrodmete SBeinbeeren Ijaben ftd) fcäufig in ben altägnptifajen

©räbern gefunben unb mürben aud) gu Opfern oermenbet ^erobot

beridjtet uns, ba& man bem beim Dpfer an bie 3fi* nerbrannten Stier

aufcer SBeüjraud), Sllnrrtjen, §onig unb feigen aud) foldje getrodmete

2Cclnbeeren in ben SBaud) tat.

Sdjon burd) eine ber älteften tjieroglnpljifdjen 3"f^tiften erfahren

mir non Slmten, bem Dberjägermeifter bes fiönigs Snofru aus ber

3. 5>nnaftie (um 2900 o. <£lu\), bafe er inmitten eines gro&artigen
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Markes einen Steingarten anlegte unb baraus fein: oiel Stein gemann.

Serelt« im alten Steidje (2980—2475 o. <£fjr.) merben nad) ben 3«s

fcfjriften oier Sorten Stein angeführt unb nad) Jfarbe unb Urfprungs*

ort als fcrjmarjer, roter, weiter unb nörblid)er (aus bem 5)elta) be-

&eid)net SIus bem ^ßaprjrus Harris I. erfahren mir, baß Slamfes m.

au« ber 20. 5>tmaftie (1200—1090 o. <£t)r.) nidjt nur in Dber* unb

Hnterägnpten, fonbern aud) in ben oerfd)iebenen Oafen tncftltd) oom
Sliltal Steingärten »otme 3a^M anlegen lieg, unb namentlich bem be*

rühmten SBemberg Ka-en-kSmet, ber ben ausgebetmten ©artenanlagen

bes großen Simmontempels in Xtjeben angehörte, feine befonbere ftür*

forge mibmete.

SBis in bie ^ptolemaerjeit laffen fid) bie Spuren einer fleißigen

ftultur ber SBeinrebe in Sttgrjpten oerfolgen. 5)te meiften Steingärten

lagen im arfinoitifd)en Stornos (©au), bem heutigen ^ajüm, unb im

3)elta. So roaren bei ben ©riedjen unb Römern oerfdjiebene Stein*

forten aus jenen föegenben fet)r berühmt, fo ber mareotifdje, plinttji*

nifdje, taniottfdje, febennitifdje, felonnntifdje, ekbolabifdje unb ber oon

Soptos unb Slntfjrjlla. SHan 50g bie Siebe an Spalieren, in Sauben

oDer an Stangen. 3n SBanbgemälben finb bie Stebftödte rot«

braun, bas fiaub grün unb bie Xrauben meift bunkelblau, feltener

blaurot ober blaßoiolett bargeftellt 51uf einem ber ©emälbe in ber

Xotenftabt lieben begießt einer ber Stinjer bie Stödie bes Stein*

gartens; gmet anbere pflücken Xrauben, nod) anbere tragen fie in

großen äörben oon bannen unb ein Snabe oerfdjeudjt mit einer §ol$*

Klapper bie baran ju nafdjen oerfud)enben 95ögeL — 3>te Xrauben

mürben burd) Slustreten mit ben ftüßen in öoljkufen gekeltert unb

ber ausgepreßte Saft floß feitltd) burd) einen mit fca&n oerfdjließbaren

Sluslauf in bie baneben geftellten 93ottia>. Hm ben ausgetretenen

JBeeren bie legten Saftrefte &u entnehmen, tat man fie in grobe Sein*

tüdjer ober SBaftmatten unb breite an ben beiben <£nben, an benen

jur größeren Sraftentfaltung fcoljftäbe ftaken. 2)er babei ausfließenbe

Saft mürbe in großen, nad) unten fptfc auslaufenben Xongefäßen auf*

gefangen. Stuf ©rabgemälben in SBeni fcaffan unb an anbern Drten

finben mir foroot)l SHänner als grauen mit foldjem Sluspreffen ber

©eeren befdjäftigt 3ulefct mürbe ber Slloft filtriert unb in große, oft

me&r als 1,5 m t)ol)e Xonkrüge geleert, barin mit 5)edteln oerfcrjloffen,

oerftegelt, oon ben Schreibern notiert unb in ben Vorratskammern

entmeber auf befonbere ^ofogeftelle ober ben Stänben entlang in langen

Siefen nebeneinanber aufgeftellt Sin biefen umfangreichen, teilmeife

39-
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3tDeif)enReligen Xonkrügen von fct)r gefälliger 21mpf)orenform rourbe

bann gum Schluß bie 51uffd)rift arp, b. h- SBetn angebracht. 2ßo oer»

fd)iebene Sorten nebeneinanber &ur SlufberoaJjrung gelangten, mar
genau notiert, ob fie abs arp, b. h« SBetßrocin, tesr arp, b. h* Stohnein

ober fonft eine SHarhe enthielten, bamit keine 93erroed)flung möglich

mar. 3um täglichen 23ebarfe entnahm man Um burd) 3lnfäugen oer=

mittelft langer $eber unb mifcrjte Um nach Belieben mit anbern SBein*

forten ober SDaffer. 60 fehen roir auf einer 5)arftellung ber ©räber*

ftabt oon Xtjeben einen Schenken oermittelft breier §eber aus SHetall

2Bein au« brei oerfcfjiebenen kleinen Krügen, bie auf einem G>e[tell oon

brei übereinanber gereiften Sagen oon je oier trügen ruhen, ent*

nehmen, um fic in einer auf einem Xaburett ftehenben flauen, jinei«

henkeligen Sd)ale ju mifcrjen unb ben (Säften beim 9Ibu)le als Xranfe

ju reiben.

SHoft unb SBein fcrjeinen ben alten Slguptem oortrefflich gemunbet

&u hoben. Sin einer SOanb bes großen Xempeis ju (Ebfu ift ber König

mit einem Sedier in ber $anb bargeftellt unb bie erläuternbe 3nfd)rift

lautet: „SRan tat Steinbeeren in bas SBaffer, baoon trinkenb fpracr)

ber König .
.

3n manchen altägnptifchen ©ebid)ten roirb ber SBetn

als „Seife ber Sorge" bejeirfmet, unb im „Siebe bes Harfners" aus

bem ©rabe bes altthebanifchen Könige Gmtufe hei&t es ermatmenb:

w9Hit ftrahlenbem ©eficrjt feiere einen frohen lag unb ruhe nicht an

ihm; benn niemanb nimmt feine ti>üter mit fich unb niemanb kehret

roieber, ber beingegangen ift" Unb baß man fid) trofc bes fo roeit*

gehenben Xotenkuttes bie 3freube am oollen Lebensgenuß nicht nehmen

lieg, bas geigen bie häufig jur X)arfteUung gelangten Xrinkgemälbe an

ben SBänben altagaptifcher (Sräber. Slnbere roeifen bie folgen folcher

Xrinkgelage auf. So tragen in einem ©rabgemälbe oon SBeni fcaffan

jroei Sklaoen ihren finnlos betrunkenen fcerrn an Kopf unb trügen

gefaßt oon einem Xrinkgelage fydm. 3&nen folgen brei anbere, über

beren Köpfen regungslos ausgeftreckt ber Körper feines Kumpanen
liegt 3)er erfte ber Liener hält mit ber einen $anb bas fchtoer herab*

hängenbe §aupt bes (Bebieters. Sieben (Belagen oon Sllännern ber

oberften (Befellfchaftskreife finben roir auch folche oon Samen bärge«

ftellt So führt uns ein SBanbgemälbe au (El kab in eine mit fiotos*

blüten gefctjmückte jahlreicrje 2)amengefellfchaft 3>er Knabe, welcher

bie munteren Schönen bebient, reicht einer berfelben eine flache, mit

UCein gefüUte Xrinkfchale unb fpricht: „Xrinke bis jum «aufche unb

feiere einen guten Xag; merke auf bie SBorte beiner Hadjbarin. SBerbe
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nitfjt mübe." (Einer anbern 3)ame braucfjt bicfe Slufforberung nirfjt

er[t gejagt ju metben. Sic ruft bem kleinen 2>iener ju: „Sleidje mir

18 SBedjer mit SBein! Sief)e, id) fefme mid) nad) einem $laufd)e! 3)ie

Stätte, an bet id) roelle, ift oon Sttot)!* Slu» folgen unb anbern

Slufcerungen be» ägnpttfdjen S3olk»geifte» erficht man, bag man bamal»

felbft an bet Statte be» Xobes ben berben §umor md)t fd)eute.

Sluf einem ©rabgemälbe bet Xotenftabt Xtjeben» roerben bei einem

©elage meldete SBeinfotten gemifd)t unb mit fet)en gut (Entnahme be»

SBeine» mehrere lange $ebet in Funktion, beten einet oom Sttenet

eben an ben Sttunb gefegt mitb, um burd) Slnfaugen bie fiuft batin

5U nerbünnen unb ben 3^^alt eine» ftruge» jum §erau»fUe&en ju

bringen. Sin ben großen 3feften &u Gtyren bet (Söttet flog bet SBein

in Strömen, fo befonbet» bei bet Xedw(b. Stallttink) feiet unb an

bem bacdjanaltfajen 58ubaftisfefte, bas man mit großen Opfern, Schweis

geteien unb fef)t ausgelaffencn, un» fittenlo» ootkommenben 5luffürj=

tungen beging unb an toeldjem, mie §erobot berichtet, an einem Xage

meljr SBein gettunken mürbe, als mäfpenb be» ganzen übrigen 3afcte»

ftufammengenommen.

3n ben langen an ben Xempelmänben oeraeidmeten <S*fd)enkliften

bet 95&araonen bilben untet ben liegenben (Sutern aua) SBeinberge

unb Saumgatten, roie aud) ßrüge mit SBein eine nia)t unbebeutenbe

«olle. So fdjenkte nad) bem Spaprjru» fcarri» Stamfe» VIL (um 1100

u. <S$r.) ben Xempeln Ober* unb Unterägnpten» in»gefamt 514 SBein*

betge unb SBaumgarten, unb roäfcrenb feinet 31jäfctigen Sfcgterung»*

jeit mutben oon tym 28080 fitüge SBein füt bie ^tieftet au&er

228380 fltügen Slebenfaft füt bie Dpferfonb» geftiftet (Baben an

fBein nebft »tot, fluten unb ftleifd) oon $au»tteren, befonber» (Bänfen,

fehlten keinem Opfer, fei es an bie ftfmmlifd)en, fei e» an bie ©elfter

nomenmer sueritoroener. tooicnen -iotenopyern oeroanRen rotr aucn ote

Stefte non SBeintrauben, bie mefjrfad) in ftottn oon aufammen*

gefd)rumpften f^roarälldjen Slofinen non t^iger S3efa)affenf)ett, teil*

roeife nod) mit bem bläulia)en SBaa^sübetjug bebeaXt, auf un« ge=

kommen flnb. 3n xtxand)tn berfelben konnte nod) ber einft beim

Xrocknen au»gefa)iebene Xtaubenjucket nadjgeroiefen roetben.

2Cie bet SBeinbau bereits ju (Snbe be» 4. nota)tiftlid)en 3«^s

taufenb* au» bem mefopotamifd)en öodjlanbe über SHefopotamien unb

Sutten nad) Ögnpten gelangt mat, fo manbette et etoa» fpätet buta)

gan5 fileinafien, unb gelangte fdjliefelia) an bie Oftküfte unb auf bie

3nfeln be» 2Igäifcf)cn leeres, roo et um bie SHirtc be» 2. ootd)tift*
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liefen 3<u)r*aufenbs bereits eingeführt mar. 9hut) bie Sltnhenäer

pflanjten fdjon Gebert, rote uns bie Xraubenkerne beroeifen, bie in ben

Ruinen ber mnkenifcr)en SBurgen oon Xirnns im ?ßeloponnes unb

oon Xroja am £ellefpont aus bem 16. unb 15. rjord)riftIid)en 3a&rs
rjunbert gefunben mürben. 3mmet!)in betneift uns ihre auffallenbe

ßleinr)ett, bafc bie bamals oon ihnen gepflanjte Siebe noch recht klein-

beerig unb roenig burcr) Äultur oerebelt mar. 2>asfelbe betoetfen ouerj

bie Siethen machtiger, oon ben ©riedjen pithoi genannter Sorratekrüge

aus gebranntem Xon in ben ?ßalaften oon Änofos unb anderer Herren«

[ttje aus mnkenlfcher 3*ü auf ber Zn\d Äreta, bie auger für (Setreibe

unb £>l jebenfalls auch ganj befonbers jur 2lufberoar)rung oon SBein

gebient haben merben.

2)ie Kultur ber Siebe fdjeint auf jroet oerfdjiebenen SBegen naa)

©riedjenlanb gelangt ju fein. 2)er eine, altere ging, mie ermahnt, über

Äleinafien unb Spanien, oon rooher bie ©riechen ben SBembau unb

ben bamit jufammenhangenben Sionrjfoskult erhalten r)aben mollen.

93on fout)en Sieben an ber trjranifdjen Äüfte bereiteten SBein tranken

naa) Horner bie ©riechen bei ber ^Belagerung Irojas, bie ü)n naa) ben

eingaben in ber Zivas beim ©enuffe nicht roeniger als jroanjigfach mit

SBaffer oerbünnt genoffen. 3)er anbere, Jüngere SBeg führte ber Sübs

küfte Äleinaftens entlang über bie Ztftin Äreta, Slajo« unb Sfnos,

bie ebenfalls mit bem 2)tongfoskult in engerer SJerbinbung ftanben,

nach bem griedjtfchen Jeftlanbe. Sluf biefem lederen fajetnen bie fdjtff*

fatjrtkunbigen ^J^önikier in erfter ßinie bie Vermittler gemefen ju fein.

SBefonbers berühmt mar im alten ©riechenlanb ber pramnifche

2Bein oom SBerge ^ramne auf ber 3nfel 3karos unb ber maroneifdje

oon ber trjrakifchen Äüfte, bann biejenigen ber 3nfeln fiesbo«, Äos unb

Xt)ta\oz. 2)oa) mürben fie maljrfd&einlid) unferen Seifall nicht gans

gefunben haben, ba man fie nach uralter 6itte buret) 3ufafc oon fcarj

ber Slleppofciefer (Pinus maritima) haltbar &u machen fudjte; bestjalb

bilbet ein Xannenaapfen ben finauf bea rebenummunbenen Xhnrfos*

ftabes, ben bie ^Bacchanten am ftefte bes ©ottes 2)ionnfo» mit SBein*

laub bekrönst fchroangen.

Schon bei ben ©riechen hoben fiaj eine SHenge ©itten unb ©e*

bräune an bie gefelligen, mit SBetngelagen einhergetjenben 3ufammen*

künfte geknüpft 2)as Sßräfibium befafc ber symposiärchos, ber bie

©ifcung leitete unb ba» Zutrinken bemachte. 3)en erften Saylufo

brachte man bem SBetngotte 2>ionrjfos felbft bar, ben jroeiten bem
©ötteroater 3eu$, ben brüten ber ©efunbheit unb ben oierten bem
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©ötterboten Kermes, bcm $errn ber Stacht, bem Spenber bes Sdjlafes

unb ber fügen üräume. 2)abei bekränjte man fid) mit SBetnlaub unb

9tofen unb erfreute fid) babei ber oollkommenften SRebefreifjeit, bie benn

aud) bei bem mifcigen, geiftreidjen 93olke gehörig ausgenu&t mürbe.

QTtit ber ausgebeizten griedjifdjen fioloniengrünbung kam ber

SBeinftodt unb fein Slnbau fet)r früf) aud) nad) Sigtlien unb Unters

Halten unb oon ba in ber [folge 5U ben bamals nod) auf Slllttelitalien

befdjränkten Römern, bie aus bem SUkkufatto bes griedjifdjen oinon

ben Flamen vinum für Söein bilbeten. SBeoor bie Börner burd) bie

unteritalifdjen ©riedjen mit biefem ©etränke bekannt gemannt mürben,

nannten fie als ©etrönk auger SBaffer nur bie Sllild) ber §erbentiere,

metdje aud) bie älteften uns bekannt gemorbenen Dpferfafcungen btefes

SJolkes ben (Söttern ju opfern geboten. SBenn aud) nid)t befonbers

angeführt, mirb aud) 2Het bei feftlidjen Slnläffen getrunken morben

fein, SBier bagegen fehlte. 2Bäl)renb aber nod) «omulus ben ©Ottern

SllUd) als bas üornefjmfte ©etränk opferte, rietbot fd)on 9luma <pom*

piltus, ber jmeite ßönig oon 2lom, ber oon 715—672 o. ©&r. ge*

f)errfd)t fjaben foil, bei ben lotenfeiern ben £olafto&, auf bem bie

fieidjen oerbrannt mürben, mit bem au« ©ro&griedjenianb importierten

SBein 31t befprengen.

3n Hnteritalien gebiet) bie Siebe fo üppig, bog fdjon §erobot im

5. nord)rlftlid)en 3aljrf)unbert biefem ßanbe bie 93e5eiä)nung Dinötria,

b. t). ßanb ber 2Beinpfäf)le gab, meil Ijier bie SBetnftödte an'^fäfjlen

gesogen mürben, im ©egenfafc ju ben ßanbfdjaften, mo fie an SBäumen

emporroudjfen, roie in ©trurien unb ©ampanten, bem ©ebiete bes

alten 8ulturoolkes ber ©trusker ober Xusker, ober oljne Stüfce kurj

unb niebrig gehalten mürben, mie im füblidjen ©allien unb Spanien,

mofjin bie sÄebe oielleidjt fdjon burd) bie fjanbeltreibenben unb eben*

falls nod) oor ben ©riedjenftämmen ßolonien grünbenben ^pljönikier

gelangte. 3" ßatium, mo bie Siebenkultur erft im Z<rt)** 180 o. ©f)r.

fotl in Slufnatjme gekommen fein, unterfagten bie früheren römifdjen

©efetje Srrauen überhaupt unb Sltännern oor bem 25 3a&rc 2B*m ju

genießen. 6päter aber mar man barin oiel nad)fid)tiger, mie bies bei

ben ©riedjen Sitte mar. 3U ®n°e ber Republik merben uns in Sllittel*

Italien bie 2anbfd)aften ©ampanien unb ^icenum als befonbers mein*

reid) gefd)Ubert. Slud) in bie ©egenben um bie ^pomünbungen mufc

ber SBeinftom mit bem gried)tfd)en Seeoerketjr fcfjou frür) gekommen

fein, fo meit ber niebrige, leidjt Übecfd)memmungen ausgefegte SBoben

biefe ßultur geftattete. 2Ilit Siedet oermunbert fid) ber im legten uor*
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djriftüajen 3a*)rf)unbert in 3tolicn lebenbe griecrjifdje ©eograprj Strabon

übet ba« merkroürbtge 3ufammentreffen ber bortigen Sümpfe mit über«

aus retdjem SBeinbau. Xatfäc^lict; mar ber SBein &ur römifdjen ftai[er=

5ett in Staoenna roof)lfeiler als SBaffer, fo ba& ber ums 3ö^r 102

n. <£t)r. oerftorbene biffige römifdje 3Hd)ter SHartialis in einem be*

Kannten (Epigramm meinte, er mörfjte bafelbft lieber eine 3iftenie nttt

SBaffer als einen SBeinberg beftfcen, unb fid) beklagt, ein betrügerifdjer

Sdjanktoirt jener 6tabt habe u)m eirtft reinen SBein, ftatt ben von Itjm

oerlangten mit SBaffer oermifa)ten verkauft

(Es galt nämlia) foroofjl bei ben (Sriedjen, als aud) bei ben Wörnern

ber früheren 3*** fö* unfein unb mar bestjalb verpönt, ben SBein,

roeil jiemlid) ftark, pur ju trinken, Suan verbünnte Um bestjalb ftete

reidjlid) mit SBaffer. (Erft in fpäterer 3*K» öl* We 6itten üppiger

mürben, beQcam man vielfad) unverbütmten SBein ju trinken. 3>abei

kühlte man ben SBein auf (Eis, verfefcte Ü)n gewie mit (Seroürsen unb

fing an naa) alten 3afpgangen ju trauten. Sei ben prunkoollen

©aftmä^lern ber Stornefcmen Sloms mu&te f$on ad)t* bis aefcnjäljriger

SBein aufgetifät merben, um gefctjäfct ju merben. Slber nod) viel

älteren, felbft 5roeirmnbertjä$rigen SBein gab es bamals. 60 munbete

bem im größten fiurus aufgeroadjfenen Äaifer (Saligula, ber von 37

bis 41 n. Gtjr. regierte, porne^nüur) SBein rjom 3oi)re 121 v. <£tp., bem

beften 3<")tÖ<«tfi«» öen 3talien jemals erlebt hatte. SHefer vor allen

gefcrjä&te SBein mürbe ber optmifd)e genannt, roeil bamals Dpimtus

flonful mar. <Es mar bies übrigen« bas verhängnisvolle 3oJu\ in

meinem ber lefcte ber (Brodten, ©ajus, roegen ber mit feinem ©ruber

Xiberius neranlafeten Iftckeroerteüungcn jugunften ber ärmeren SBürger,

einen geroaltfamen lob fanb. 6elbftoerftänblid) mar bas kein billiger

SBein; benn naa) bem 58erirf)te bes älteren ^Slimus kam eine Slmpfjore

folgen SBeines auf mehr als 240000 STfark ju ftehen. 3)a nun bie

Slmphore 20 ßiter fa&te, fo koftete alfo ber ßiter btefes berühmten

optmifdjen SBeines nid)t roeniger als 12000 SEark. (Sin (Benufe, ben

[terj ailerbtngs nur bie Slllerreid)ften ber reiben Slömer leifteh konnten.

5>a& es aber bamals überhaupt fo alte 3ahtöä«9* gab, beroeift, ba&

man fief) alfo im SUtertum roeit beffer auf bie Äonfervierung von SBein

verftanb als im mobemen 3talien, beffen SBeine kaum eine einjährige

2lufberoat)rung aulaffen. 3u folgern 3wea\e nerfe&te man it|n mit

bem $ara ber 6tranbkiefer, mit <5ips ober Xon, aud) Suarmor* unb

äalkftaub — lefeteres, um i^m bie 6äure ju nehmen — , ober man
kod)te Ü)n ein, oielfaa) mit 3«fofe con rootjlriedjenben Äräutern. S)er
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ältere pinius rütjmt [pejtell bas Slnmacfjen bes SBeins mit Seeroafier

als für ben Silagen befonbers tjeilfam.

&atte ftunäüjft in bei alten ßulrurroelt (Briedjenlanb lange 3*tt

rjirtburd) ein Monopol mit [einen SBelnen ausgeübt, fo übernahm ein

foldjes mit bem ^Beginne ber ctjriftliajen 3^trea)nung baß bura} bie

römlferje fflJelttjerrfcrjaft mädjtig gemorbene Ratten. 3ut 3*1* bes älteren

pinius um bie 2Httte bes 1. 3&f)tf)unberts t- <£t>r. gehörten oon ben

80 berüfymteften SBeinlagen ber bamaligen ftulturmelt metyr als $roei

drittel ber Italtentfdjen §albinfei an, bie burä) biefen lt)ren &etd)tum

ben ©leg über bie *Pflan3enfrf)äfce aller fiönber baoontrug mit alleiniger

21usnal)me ber ©eroürjpflanjenlönber. „(Es ift aber," fät)rt ^3Iinius

fort, „roenn ber SBeinftoA in SBlüte ftet)t, kein 5)uft lieblicher als feiner."

2)er 2)id)ter $ora&, ben Sllaecenas, ber $reunb bes ftaifers Sluauftus,

protegierte unb bem er ein (Süthen im Sabinerlanbe [Renkte — roo*

r>er bas SBort SHäcen bie SBebeutung oon SBefttjüfcer unb Gönner ber

Äünfte unb SBlffenfct)aften erhielt —, Ijat in feinen (geblaßten, bie oon

allen gebllbeten Römern gelefen mürben, bem galemermeln oom ager

Falemus Im norbmeftlutjen (Sampanien, beffen oorjügltdjfie Slfarke ber

2Haffiker mar, eine Sieklame gemalt, bie bem wirklichen SBerte bes

SBeines burefjaus nla)t entfpraä). Sfadj allgemeinem HrteU be« <5our*

mets bes alten 9lom mar ber darüber an ber Äüfte beffer; bod) oer*

[djroanb er 5U Üjrem ßeibmefen, als ßalfer STero jmlfa)en 23ajä unb

Ofrla einen Sanol graben lieg. 911s Xifcfjmetn gog ftalfer Sluguftus

allen anbern benjenigen oon Setta oor, ben auetj feine Sladtfolger auf

bem Xt)rone ber Gäfaren begünftigten „meü bie (Erfahrung letjrte, ba&

man oon biefem SBetn keine üblen frolgen au befürchten tjot*. ßiota

bagegen, bie <5attin bes Sluguftus, fetnieb iijre körperliche 8rrifäe, bie

fle bis }u Üjrem 86. ßebensjatjre bematjrte, bem Hmftanbe ju, bafc fle

fid) tägltcfj an fßuetnenoetn erlabte. 3Han rühmte im alten ftom aud)

bie SJorjüge bes SBeines oon Surrenrum (bem feurigen Sorrent bei

Neapel); bod) erklarte Äalfer Xlberlus biefen SBein für einen gan$ ge*

meinen (Jfflg, ber feinen 9luf nur ber bellten ßobpreifung einer

Örjteklique oerbanke. Slufeer bem 6urrentiner unb däcuber erklärte

Solumella ben SHafftker unb Albaner für bie ebelften ©eine ber ba*

maltgen 2Belt 2>er erfterc muetjs In ber STät)e Neapels, ber ledere

bagegen In ber 9lat)e Roms. 3ultus (Xäfar foll ber erfte gemefen fein,

ber feinen (Säften &u einer Suarjlfteit oler oerfctjlebene SBeinc oorfefcte.

Seit jener 3^ mollte jeber reiche Römer einen roorjlaffortierten SBein*

keller befifcen unb fudjte einer ben anbern mit feinen Starken $u über*
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bieten, für bie tellmeife, rote mir beim alten optmifdjen SBein fahen,

fabelhafte greife begabt würben.

SBie gu ©nbe bet Republik 3*°tten gerabegu ein SBeinlanb ge*

morben mar, bas SBein ausführte, aber (betreibe einführte, fo gebiet

bie oon kteinafiatifd)en ©riedjen fdjon im 7. oordjriftlictjen 3o^r^unbert

nad) Spanien gebrachte Siebe aud) in biefem Sanbe oortrefflid). Slad)

pinius mar ber t)tfpanifrf)e SBein aua) in Slom fer)r beliebt, ebenfo

ber aus bem füblidjen (Ballten ftammenbe. Hm itjn faltbarer gu

madjen, pflegte man bie Xonkrüge, in benen man itjn aufbewahrte,

naa) ortentalifdjer unb gried)ifd)er ©itte in Slaud)kammern gu räuchern

ober mit Xerpentin ober Sllaftir. gu oerfefcen. 6old)em SBetne mürben

mir ^eute ebenfo mentg ©efajmam abgeminnen, als folgern ber mit

sneerroaffer oerfefet mar, mie bies befonbers in fileinafien unb ©riedjen*

lanb gefd)af), ein ©erfahren, bas tpiinius als für ben Silagen heilfam

begeid)nete. Slud) bie uralte Sitte, ben SBetn in innen gehargten 3iegen*

[djläurfjen gu transportieren, mürbe kaum unfern 33etfall gefunben höben,

ba er baburch einen miberlidjen, borfugen 33eige[rf)madi erhielt

3n ^rrankreid), bem heute oorgugsroeife SBetnbau treibenben £anbe,

hat um bie altgried)ifd)e Kolonie SHaffalia herum, ber erfte Siebberg

geftanben. hierher brauten, menn nid)t fdjon bie ^ßhönikier, fo jeben*

fall» bie «ßhonäer um» 3ahr 600 o. (Ehr. bie Siebe. 3ebenfalls mar
bie Slrt ihres Slnbaues, bie aus ber gried)ifa)en SHutterftabt in Stein«

afien — etmas nörblid) oon Smnrna gelegen — mitgebrachte ohne

Stüfcen unb pfähle. fßon jener älteften «Pfiangftätte bes SBeinbaues

in ©allien oerbreitete fi<h oiefe Kultur lang« ber Küfte, gunädtft um
bie befeftigten Slnfiebelungen herum Unb balb maren bie ummohnen*

ben fiigurer auf biefes neue, mohlfchmemenbe ©enufmüttel erpid)t, bas

fie im Xaufdjhanbel gegen bie Slofmrobukte ihres fianbes, hauptfäa>

lid) um S3ieh, fcäute unb (Betreibe erftanben. Slber nur bie SBofjl*

habenben konnten fid) biefen Cujus geftatten, mährenb bie ärmeren

notgebrungen bei ihrem altgemohnten ©erftenbter oerblieben.

S3on ber flüfte brang nun ber SBein unb feine Kultur, mie auch

gleichgeitig biejenige bes ebenfalls oon ben ©rieben angebauten Ol*

baumes, gunädjft bem Slhonetal folgenb, immer meiter ins 3««ere

©alliens oor, fo ba& bie Slömer, bie nid)t blofc ein Krieger*, fonbern

aua) ein fjöchft eigennüfciges ftaufmannsoolk maren, balb für ihre Slus*

fuhr an SBein unb Öl in jenes ßanb gu fürd)ten begannen unb ben

oon ihnen befiegten transalpinen ©alllern bie (Enthaltung oon öl* unb

Sßeinbau als ftriebensbebingung auferlegten. 2)ie Jolge baoon mar,
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bafe immer nod) eine ftorke (Einfuhr oon italtfchem SBein über bas in«

ftnrifdjen oon ben Hörnern unterjochte Hlaffalta ftattfanb, als nach ben

Stegen über bie SUlobroger unb Slroerner bie ©egenb jtruftfjen fßnre*

näen, deoennen unb SUpen jur römifchen ^rootnj Gallia narbonensis

erhoben mürbe. Site bann (Xäfar um bie HUtte bes legten oordjrift*

liefen 3^^rt)unbert$ bas ganje übrige ©aüien bis jur Horbfee unb

jum Hhein eroberte, brang mit ber römifcfjen Kultur auch ber SBem*

bau immer mehr nad) Horben unb SBeften oor.

60 mar fdjon ju Grobe bes 1. ajriftlidjen 3öhrhunberts nicht nur

bas fübliche (Pallien im ©ebiete ber Hhone unb ©aronne, fonbern

auch baß nörbltdje im Bereiche ber Saöne unb OTofcl ein eigentliches

SBeinlanb mit befonberen Xrauben- unb SBeinforten, meld) leitete nicht

nur bei ben ©ermanenftämmen, fonbern oielfact) auch in Italien felbft

Sinnlang fanben unb in aiemUdjen SHengen bat)in exportiert mürben,

obfajon [ie burd) künftlidje Sehanblung mit £015 jur befferen &alt»

barkeit einen nach unferen Gegriffen jebenfalls nicht fetjr angenehmen

©c[d)mam banad) befafeen. ©old)e anerkannt gute galltfdje SBetne

maren nach bem älteren Vilnius biejenigen ber Gallia narbonensis,

bie fdjon (£äfar rühmte, bann biejenigen ber 93ituriger (bie Vorläufer

bes heuttflen Borbeaurmeines), ber aroernifdje (bet Sluoergne) unb ber

bäternanifdje (oon Orrontignac).

Hm nun ben italienifdjen SBeinbau gegen bie Sonkurrenj fyaupt*

fachlich ber gallifdjen SBeine au fdjüfcen, erliefe Satfer Domitian, ber

oon 81—96 n. <Z\)t. regierte, eine SBerorbnung jur <5infd)ränkung ber

SDeinkultur in ben ^rooinjen; jugleid) liefe er bie fcälfte ber gallifdjen

2Beinberge jerftören. <£rft äatfer <J5robus, ber oon 276—282 bie

&errftr)aft inne hatte, hob im 3ahre 280 biefe Verfügung für ©allicn,

Spanien unb Britannien auf unb liefe in (Ballten, ^Jannonien unb

Hlöften 5U ben alten gasreiche neue Hebberge anlegen. Unter Slurelian

unb ben Slntomnen mürbe bie Cöte d'or in Sßeftfrankreid) mit Heben

bepflanjt, moher bie 2Beine jener (Begeub nod) heute nach ben Hörnern

Romanö h«i&*n-

SSom 2. nact)cr)riftlicr)en 3af)rhunbert an mar bie Hlofelgegenb ein

3entrum bes HJeinbaus im nörblichen (Ballten, bas bas ©raeugnts

feiner Heben in fcoljfaffern, mie uns oerfchiebene Slbbtlbungen au«

römifchen Denkmälern jener tyit lehren, auf ©d)tffen unb SBagen

metthin ausführte. (Es mar btes gegenüber ben fonft oon ben Hörnern

gebrauchten tönernen ©efäfeen, ben Folien unb Slmphoren, in benen

ber SBetn burch eine Schicht Dlioenöl, mie h^te noch ber SfH'anti,
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von ber otmo[pt)äri[rf)en ßuft abgefdjloffen tourbe, eine rotcfjttge 2leue*

rung, bie feinem Iransport in entferntere (Begenben fer)r sugute kam.

3m 4. 3<ri)tt)unbert entroirft uns ber römifcrjc 2)i(t)tcr ftufonius oon
SBurbigala (S3orbeauj) in feinem <$ebid)te 9ttofella ein malerifdjes 23ilb

oon ben rebenbepflan$ten §ügeln ber SKofelgegenb, bie Um an bie

Umgebung feiner $eünat Sorbeaur. erinnern; fie trugen in tyeaterartig

anfteigenbem Aufbau bis jum oberften ©tpfel hinauf bie grünenben

Banken unb fügen ftrüdjte. 2lod) Senantius ftortunatus in ber

jmeiten $älfte bes 6. 3^t^unberts ftellt bem in SBogen raufdjenben

9lf)em bie traubenreidje 9Hofel gegenüber. 95on Xrier bis Koblenz

[feinen bamals alle befferen, fonnigen Sagen mit ftebbergen beftanben

gemefen $u fein.

Unter ben meromingifa^en Königen, bie auf ein gutes unb retd)*

lidjes Söeinlager gelten unb 9laturlieferung oon SBein als Steuer for*

berten, roie uns ber fränkifdjc (5efdjtcr)tfcr)rcit)er (Tregor oon Xours

(540—594) berietet — fo fefcte König <S$Uperia) feft, ba& jeber S3e*

[ifcer oon (ftrunb unb JBoben eine 9lmpt)ora 2Betnes auf jebe aripennis

fianb gebe —, griff ber SBeinbau im nörblia^en (Pallien immer toeiter

um fiO). Seit bem 6. unb 7. 3af)tf)unbert fjaben roir jerftreute 3*ug*
• niffe bafür, bie mit ben 3eiten ber Karolinger immer f)äuftger roerben.

So melbet ©regor oon Xours oon 93ifo}öfen, roie 3. ©. tRtcetius oon

£gon, unb fcerjögen, roie (öjroöin oon 2>tjon, bafe fie mit Anlegen

unb SBerbeffern oon SBetnbergen bem S3olke als leud&tenbes JBeifpiel

oorangingen. 2)as falifc^e ©efefc fdjüfcte fola> bereits burd) Straf*

beftimmungen unb fefcte für bie SBinjer, roie für anbere kunftferttge

unfreie 2>tener, aud) ein fcö&eres SBergelb feft

S5on ber Suofelgegenb erhielten rooljl bie Germanen juerft ben

römtfdjen SBein unb bamit aua) ben latetntfc&en Flamen bafür r ber

alttjoo^beutfa) vtn lautet unb männltd) ift, roie bies fcier in ©allien ber

ftall mar, in beffen Spraa)Qcbraua) bas Sleutrum frü^ oerloren ging.

Slber erft naa) bem Untergänge ber «ömer&errfajaft empfingen fie aua>

bie Siebe unb alle <5erätfa)aften unb SBejeidmungen, bie bie «ömer
für beren Kultur befeffen Ratten. SJor allem aber biente tlmen bie

aus eigenen Sauben fjergeftellte Kufe (cupa) unb bas fta& keltifa>n

Urfprungs bei ber SBeinbereitung. Soldje 23et)älter finb aber, mie bie

(Erfahrung ber Weinbauern lehrte, um fo beffer, je älter fie finb.

ftriftt) ^crgeftellt finb fie nierjt gut ju gebrauten; fie müffen oielme^r

V* ausgiebigen Sluslaugung ber löslichen SBeftanbteüe bes fcolaes, bie

bem 2Bein fet)r fö)lea)t bekommen, junäajft ein falbes 2>ufcenb mal
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mit kaltem SBaffer, bas man geraume Qtit in Urnen ftefjen lägt, be*

hanbelt unb bann ebenfo oft mit feigem SBaffer ausgebrüht werben.

21ber auch bann mtrb kein guter (Ebelmein in fold)en frifdjen Raffern

aufbewahrt, fonbern eine minbenoertige Sorte, mit ber fia) bas §olj

fätttgen kann, rooburd) es erft bie 2fäf)tgReit oerliert, nod) irgenb

meiaje lösliche SBeftanbteile an ben in U)nen lagernben 2Bein ab-

jugeben.

ftorm unb SBeftanbteüe, bie bas oon ben Selten (Palliens iiber=

nommene ftafc beim römifchen SBeinbau an ber TOofel befaß, finb ihm

fpäter geblieben, als ber SBeinbau unb bie Sunft ber SBeinbereitung

in (Särhellem junäcfjft oon ben ßlöftem übernommen mürbe. 3"
ifjnen blühte bemgemftß aua) bie 25öttd)erel 3)er unter 5lbt ©ojbert

gurifeben 816 unb 832 angefertigte (Brunbriß bes ftlofters oon 6t (Sailen

geigt im 23ier* unb SZkimpaus große unb kleine ftäffer, bie auf ftarken

^Balkenlagen liegen, unb ber 973 oerftorbene 6t (Salier 9Höna) (Ekke*

harb L, ber SJerfaffer bes auf alte beutfd)e fcelbenlieber jurüdtgefjenben,

in lateinifchen §erametern getriebenen 2Balthariliebes unb Onkel bes

aus 6djeffels Vornan bekannten (Ehhefjarb IL, rebet oon einem Orbens«

bruber, ber mit gefdjroungener %l£t bie Reifen aus 2Beibent)olg oom
Oraffe löfen mollte. Slber unbequem maren biefe alten Sfäffer infofern,

als fie nur eine obere Öffnung jum (Ein« unb Ausfüllen befaßen. (Erft

allmählich fah man ein, baß es praktifa)er fei, auch bem ffaßboben an

feiner oorberen, unteren 6telle eine kleine Öffnung jum Slbfüllen ju

geben. 5>iefes ßoeh mürbe mit einem ^ol^apfen gefdjloffen. (Erft im

15. 3ahrhunbert mürbe &um Slblaffen eine hö^erne »Öhre mit breh*

barem §afm gebräuchlich, eine Vorrichtung, bie fich ohne große Slnbe*

rung bis heute erhielt fror bie ßeiftungen ber SBöttd)erei im 16. 3ahr*

Imnbert, um bies t)\tt nod) ju ermahnen, reben geroiffe Süefenfäffer,

oon benen bas 1591 unter Äurfürft 3ohann Äafimir erbaute große

3raß auf ber SBurg in fceibelberg ben größten &uhm erlangte. 2>er

Äurfürft ftarl ßubmig ließ 1664 ein neues fraß aufteilen, bas bann

Sari Xheobor 1751 burdj bas jefot noch oorhanbene 221726 ßiter

haltenbe berühmte 2faß erfefcte.

Sehren mir nach biefer kurjen Wbfehmetfung teefmifcher Slrt jur

(Einführung bes SBetnbaus in 3)eutftt)lanb jurück, fo muß hier be*

merkt werben, baß ein foldjer auf beutfdjem ©oben im ?l^eintal jus

nächft nur in ber Umgebung ber römifchen Äaftelle unb fpäteren

^faljen oon Singen bis 6injig am linken Ufer bes 6tromes betrieben

mürbe, ©regor oon Xours bejeugt uns jutn 3ahre 589 SCeinberge
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bei 3o&em unb eine Urfeunbe oon 613 SBeinbau um Strasburg.

Später berichtet 93enantius Orortunatus oon ausgebeizten SBeinbergen

bei Slnbernad), bie auf bem rechten 2lf)einufer gelegen fjaben müffen.

3)er SIlönd) Stegino t)cbt im 3af)re 885 ßoblens, Slnbernad) unb

Sinjig als Stapelplätje für ben eintjeimifrfjen 2Bcin fjeroor. Später

maren Siegensburg, Dürnberg, SBadjarad) unb Söln bebeutenbe 2Bein=

t)anbelspläfce.

Sdjon im legten oordjriftlidjen 3a^r^u"°^ mar ber SBeinbau

nad) bem Seltlin unb Sübtirol oorgebrungen. 3)ie bort gekelterten

23ilb 44. treten ber Srauben mit ben na&ten 3ü{jen unb SBetnbelter.

9Iad) einem »afeler fcolafdmltt oon 1548.

rätifdjen 2Beine roaren nad) bem 2)id)ter SJergil, ber itjnen nur ben

3ralemer oorjog, bas Steblingsgetränk bes ßaifers Sluguftus. Saifer

$robus, ber oon 276—282 regierte, liefe gried)ifd)e Sieben nad) ^an*
nonien, Sonnten unb in bie Sübtäler ber ßarpatljen bringen unb

bort anpflanjen. 93on Stätten toanberte bie Siebe nad) SToricum unb

*pannoniett 3n Sloricum, füblicf) ber S)onauiinie, erbaute fid) ber

fjeiiige Seoerin im 5. 3af)rf)unbert an einem entlegenen Orte, bei ben

2üeinbergen genannt, eine 3eile, in roeldjer er als Klausner lebte.

Slörblia) ber 2)onau finb bie erften SBeinberge im 7. 3af)rf)unbert be=

geugt 93is aum 10. 3af)rf)unbert Ratten fie in Sägern eine ftiemlid)

gro&e Slusöeljnung erlangt 3m Saufe bes 8. 3at)rfjunberte bürgerte
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fid) ber SBeinbau im mürttembergtfdjen Hnterlanb um §eilbronn ein,

unb im 9. 3<*Wunbert fmben mir itm in ftranken um bic alte

SBifdjofsftabt SBürjburg, cbenfo in 93öt)tnen unb Mähren nerbreitet.

3m 10. 3<tytl)unbett ^öt er über Reffen nad) Xtjüringen, mo u)n im

£Ubes&eimifd)en befonbers ber kunftfinmge 93ifcf>of Sernmart be*

günftigte, unb gegen (Enbe beweiben bis in bie (Gebiete von SBerra,

©aale unb Unftrut norgebrungen. Urkunben vom 3<*t)re 973 melben-

uns an lederen Drtcn oon SBembergen. 3m U» 3<*Wunbert ge*

langte ber SBeinbau nad) 6d)leften, Sranbenburg unb Bommern unb

im 12. burd) bie 2titter bes beutfdjen Orbens fogar nad) f>olftein unb

Dftpreu&en, mo er allerbings balb roieber als unrentabel aufgegeben

mürbe.

(Erft im 10. unb 11. 3<*Wunbert mürben nad) ben auf uns ge*

hommenen Hrkunben bie fjeute fo berühmte SBeinforten liefemben

6teilgct)änge am redeten Stfjeinufer $mifd)en 9ttain$ unb Singen mit

Xerraffenbau für bie ?tebenkultur in Singriff genommen. 93on foldjen

barauf gewonnenen SBeinen mirb befonbers ber 5)eibesf)etmer, Beppen-

Reimer, Slübesfjeimer, $lsmannsfjaufer unb Stierfteiner fjeroorgetjoben.

S3on (Elfäfferroeinen, bie im Mittelalter ftd) in 5)eutfd)lanb befonberer

2Bert[d)ä^ung erfreuten, mirb non einem 6t. ©aller 9Hönd)e ber

6igoltst)eimer als ftark unb anfeuemb gerühmt 3« &er ftörberung

bes SBeinbaus gingen überall bie ftlöfter als £aupterben ber alt-

römifdjen Äultur ben fiaienkreifen uoran; es gefdjaf) bies fdjon aus

bem ©runbe, meil fie ben 2Bein ju rituellen 3u>emen benufcten. 5)a

fie ifjn jum Slbenbma&le nötig tjatten, liegen fie ftcrj beffen Slnbau

überall, mo fie ftfufc faxten, angelegen fein. 3*)nen folgten bann ju=

nädjft bie großen <£>runbf)erren, bie es nor^ogen, ben SBein burd) tfjre

porigen felbft ju erzeugen, ftatt üjn mie bisher ju teurem greife aus

(Pallien ju begießen; unb erft oiel fpäter begannen auef) ^Bürger

ber ©täbte mie Sauern, bie fid) bis batjin an TOet unb SBier erlabt

Ratten, ftd) in geeigneten fiagen eigene Siebberge anjulegen, um bei

feftltdjen Slnläffen mie bie SBornef)men 2Bein trinken flu können; benn

bis bafn'n Ratten fie fdjon megen ber fyotjen Xransportkoften nid)t

baran benken können, es hierin jenen gleid) 3U tun.

SUber biefes beutfdje GHgengeroädjs mar in ben meiften ^fällen

red)t tjerb unb fauer, im (Begenfatj gum feuerigen, milben, aus»

länbtfd)en SBeine. 2)esf)alb pflegte man foldjes bas ganje Mittelalter

Ijinburd) burd) 3ufafc wn allerlei müßigen Kräutern trinkoater ju

machen. Slls foldje aromatifdje 3ufäfce nennen uns fdjon bie alt=
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römi[cf)en Schriftsteller, fo (Eolumella im er[ten nadjdjriftlictjen Z<*b**

fjunbert, SBermut, 3F°Pr Stabrourj, Xtramian, ftendjei, ?ßolei unb
^Iltjrtc- 3m 9IUttelalter bagegen finb SBermut, Rosmarin, Salbei,

5Uant, £aoenbel, fßimpernell, $end)et, Pfeffer* unb 3fraueimrin$e bie

gebräudjlidjften. 3*n 3^^tc 854 rat bcr SRönd) SBanbalbertus, 2)iakon

ber SBenebiktinerabtei *prüm in ber GKfel, ein sH^elntänber non ©eburt,

An einem Rürjlid) von u)m aufgefunbenen latetnifdjen (ßebidjt über ben

äreislauf ber Zafyuzititm „ben tjerben SSein mit buftigen Kräutern

ju cerfetjen, bie bie ftluren &u allerlei Slrgnei ^eruor[prie^en laffen

unb fid) bamit im ooraus gegen bie ©ifthräutlein ber tütftifcfyen Stief*

mürter &u fidjern". So f)at man bas ganje Mittelalter tjinburcf)

folgen Kräutern) ein als beliebten ©efunb^eitstrank getrunken. 2Beld)e

Sßertfdjäfeung berfelbe genoß, jelgt ber 9lefrain eine« etnft triel ge*

fungenen mittelalterlichen Irinkliebes, ber folgenberma&en lautet:

„(Er fefct bas gleslein für fein munb, kraufemtnte,

er trank es auf5 bif5 auf ben grunb, faloeie, poleie,

bie blümlein an ber Reiben, kraufeminte!"

Seit uralter 3*tt mar es im Orient, mo man SBot)lgerüd)e aud)

in Speifen überaus tjodjfdjä&te, Sitte getoefen, ben SBein mit SBürj-

kräutem unb buftigen SBlüten 5U oerfefcen. 3He gebraud)ürf)[ten foldjer

3ufätje, um Ü)n ju parfümieren, maren 9Ifaftir. unb 2Hnn^en; fpäter

fanben befonbers ©eroürjnelRen unb Pfeffer SBermenbung, bie mie ben

römifd)en 3unÖ*n °ts Sütertums, fo aud) ben beut[d)en bes 9üittel=

alters bura) Ü)re Stärke oornetjmlid) gufagten.

2He oornefjmen Börner ber ftaiferjeit liegen bei t&ren <£>aftmäf)lern

bie oon Urnen beoorjugten alten 3atpgänge bes 2folerners unb <£&cu*

bers burd) ^ofenfilter gießen, um üjm ben von Urnen fo gefdja&ten

3>uft nad) jenen SBlüten ju geben, mie im Orient mit Stofen parfü*

mierter Sirup unb anbere Süßigkeit oon alters &er beliebt waren.

Unb menn bie oornetmten Börner unb ©rieben bei Ü)ren (Belagen be*

gannen beraufd)t ju werben, fo entblätterten fie ben u)x fcaupt

[djmüdtcnben ^ofenkranj, um bie mo&lriedjenben Stofenblätter in ben

Sßein ju fdjütten. OTlt ben aus 3nbien bejogenen ©emürgen be*

retteten fie ben vinum pigmentatum ober claratum. 5>iefe lefctere

©eaeid)nung führte er oon ber Störung $er, bie man Ü)m jum
Sdjlujfe angebetyen lieg, um Ujm ein red)t appetitltdjes Slusfe&en ju

geben.
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2>te beroufdjenben (Betränke. 025

©nett unmöglich noch köftlidjeren SBlütennektor bereiteten fia) bie

9u*ul)ammebaner hn Sterbet (oom arabifdjen scharab Xrank fo ge*

nannt), ben fie burd) 51bkod)en oon Stofen*, S3eUchen*, 3itconem unb
anberen roohlriechenben Slüten in mit fäuerUchem fitmonenfaft oer*

festem 3udtertDaffer bereiteten. ©d)on 9Hut)ammeb ^at einen folrfjen

aus £ontg unb roohlriechenben ©litten ^ergefteUten Xrann über alle

anberen ©enüffe geftellt 2)a er feinen Slnt)ängern ben Genug bes

SBetnes als entneroenb oerboten fjatte, fo tjielten fie fich gern an ber*

gleichen aromatifdje füge Xränke, bie bis ^eute in allen bem 3&lam

oerfallenen ßänbern in ber nerfdjiebenften SBeife bereitet roerben.

überall, roo bie SWutjammebaner fich ju Herren bes ßanbes auf=

roarfen, konnte naturgemäß ein Sprobukt niajt mehr gebeu)en, beffen

Gtenug bas ©efefo ber (Eroberer ben <5>efunben auf« ftrengfte unterfagte

unb nur Kranken in magiger Hlenge als Slrjnei geftattete. 60 ging

nia)t nur in 93orberafien, ber 2Biege ber ttebenaud)t unb SBeinkultur,

fonbern auch in Slorbafrika, Spanien unb ©Rillen ber SBembau naa)

bem (Einbringen ber Araber ftarh aurüdt Sltandje fanatifche Kalifen

bulbeten feinen Slnbau überhaupt nicht ©0 befahl auch in ©panien

#akim IL ben grögten Seil ber SBeinberge auszurotten; blog ettoa

ein drittel berfelben lieg er fte&en jum ©enuffe ihrer ftrüdjte als reife

Irauben, frifd) ober getrocknet, ober &u Sraubenhonig eingekocht, roas

ju gentegen ber Prophet erlaubt hatte.

2Bas bem 3*lam in (Spanien nicht ganj gelang, roie bie feurigen

Sllalaga* unb Xeresroeine beroeifen, bas fefete er im gegenüberliegenben

Sllarokko burd). S)ie atlantifdje Küfte bes lefctgenannten fianbe* mar

im Altertum ein berühmter unb ergiebiger SBeinbejirk, bem bie «ebe

fdjon oon ben ^önikiern augetragen rourbe. 3>ort lag bas Vorgebirge

Slmpelufia, b. h- ftebenkap (bas feurige Kap ©partel), unb bie uralte

©tabt ßij, bie auf ihren punifdjen unb punifa>rÖmifd)en SHünaen bie

Xraube als SBahraekhen führte. 9Iocf) im frühen Mittelalter, bei ber

Einkunft ber Slraber, mug eine blühenbe $*ebenkultur &ter beftanben

haben, ba bie an ©teile bes alten fiij gegrünbete muhammebanifche

©tabt ben Flamen (El Slraifd), b. h- 5um SBeinberg, erhielt 3efct trägt

bas überaus fruchtbare ßanb infolge ber arabifajen fcerrfchaft faft keine

SBeinpflanjungen mehr; nur unter einigen unabhängig gebliebenen

©tämmen ber Äüfte konnte ber altgeroofmte Xrank nicht abgefchafft

werben unb ift beshalb einiger Siebbau 5U ftnben.

5)as hörige (Sriedjenlanb, bas einft oorjügliche 2üeine probuaierte,

erjeugt mit roenigen Slusnahmen nur fd)led)ten SBein. 2>er Äuhm ber

ttctntatbt. lulturgeMtfttt tut flufcpflanjtn. 1. 40
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Sßetne oon (Efjios, fiesbos unb Xtyafos ift längft öaf)in, unb ber nad)

fcarj fd)tnedtenbe Slefinato, über bcn fdjon bct langobarbtfd)e SBifdjof

fiiutbrant oon (Eremona auf feiner ©efanbtfdjaftsreife nad) Äonftanru

nopel im 3°^Te 968 klagte, ift ein fetjr fdjledjter (Erfafc bafür. Slucr)

bie tjeute bafelbft angepflan$ten Korinthen — fo genannt, weil fie

üon Sorintt) aus ejporttert roerben — fdjeinen nur eine buxd) Segene*

ration entftanbene S3arietät ber SBeintraube ju fein. Sie foüen ur=

fprünglia) oon ber Tfafel STaros gekommen unb n\d)t oor bem 3a&r*
1600 in Sllorea bekannt geroefen fein. $eute finb fi* roieberum gän5=

lid) oon Stajos oerfdjmunben unb roerben ausfdjliefclid) in Harras,

auf 3Q"te unb ßept)alonia gepflanjt, oon roo jör)r(ict) ettoa 100 9Itil=

lionen kg ausgeführt roerben.

9Tur an jroei funkten t)at am Ausgang bes Mittelalters bie

$anb bes Sllenfdjen ben SBejirk ber Siebe urirklid) enoeitert, nämlid)

auf SUabetra unb ben fianarifdjen 3nfcm« ^uf °ec öfteren Zn\tl lieg

fd)on ber portugtefifcrje ?ßrin$ $etnrtd) ber Seefahrer am (Enbe bes

15. 3<*Wunberts Stebenfd)ö&ltnge oom *peloponnes unb non ber 3nfet

Äreta bringen, nad) Xeneriffe aber oerpfianjte ber ©panier Sllongo be

fiungo gegen bas 3<*f)r 1507 SBeinftöcke oon Sltabeira. 3)er bort

alfo aus gried)ifd)en Sieben gewonnene SBetn rourbe in ber ftolge red)t

berütjmt unb befonbers oon ben auf roeiten Senken ber (Erbe an-

gefeffenen (Englänbern gern getrunken, bie aud) bie ftarken 2Beine ber

pnrenäifdjen fcalbinfel, ben nad) bem (Ejportfjafen 3Ceres benannten

S&erro, unb ben nad) bem <Einfä)tffungsorte Dporto get)ei&enen *port-

roein beoorjugen, roie fic aud) bie ftarken Sdjnäpfe unb fdjarfgetoürsten

S3iere — man benke nur an bas 3nön>erbier — lieben.

9lad) Hngarn roaren italienifa)e Sieben unter Sönig 6tepfjan im

11. 3<rf)riwnbert gelangt SIus ifmen enoudjs bann ber lokanertoein,

ber feine oolle SBeritymtljett alterbings erft oom (Enbe bes 15. 3a^r=

t)unberts unb befonbers feit 1560 erhielt, als man begann Slusbrucr)

aus ben bortigen Sieben t)erauftellen. SSon biefen ungarifdjen, roie

aud) grtedjifdjen unb fnrifa^en Sieben bradjten franjöfifdje Slitter aus

ben Äreuaaügen Slbleger in it)re Heimat mit, um bie ein^eimifdjen

Sorten bamit ju oerebeln. 2>enn als gu SBeginn bes 2. d)riftlid)en

3afjrtaufenbs bas Slbenblanb buxd) bie Äreuajüge regere SBerbtnbungen

mit bem Sllorgenlanbe anknüpfte, kam begreiflidjermeife bie ßenntnis

unb bamit aud) bie 2Bertfd)äfeung ber oon ben <£t)riften in *Paläfttna

gejogenen ftarken, eblen SBeine nad) «Europa. 2>iefe rourben balb oon
ben 23orneljmen, bie fid) folä) teuren Irunk leiften konnten, beoorjugt,
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bis fd)lie&Ud) aud) bicfc <5ebiete mieberum oon bcn 9Ilut)ommebanern

befefct mürben, moburd) bei morgenlänbifdje SBeinbau rafd) ein <Bnbe

narjm. 2)amit rjörte aud) bet 3mport bet paläftinenfifcfjen (Ebelmeine

nad) bem Slbenblanbe auf. 3)afür bejog man, folange bie murjamme*

banifdje 3iwafton batjin nod) nidjt ftattgefunben rjatte, ben gried)ifd)en

SBein, bei nad) bei ©egenb oon SHaloafia auf 2ttoiea Slfaloafier ge-

nannt mürbe, obei als kipper-, aud) ciperwln oon Qnptm ftammte.

SBefonbers letjterer toutbe fo fefjr gefcfjäfet, bag ©ebidjte bei mnfttfdjen

9tid)tung iijn felbft bie Seligen im Gimmel trinken liegen. 3)en (£t)a=

iahtet eines füblidjen SBeines tiägt aud) bei aus Ungarn, bei unter

bem Flamen osterwtn nad) 3)eutfd)lanb oerfütjrt mürbe.

$lls biefe beliebten Sügmeine nid)t merjr ju beRommen toaren,

begann bie (Etjriftenrjeit als (Erfafc bafür bie bis barjin üblidjen

SBürjmeine mit £>onig ju fügen unb an Stelle bei fdjmadjmürjenben

einijetmifdjen ßräuter bie ftarken ©emürje 3nbi*ns ju oermenben, bie

bie a3enejianer mit ttjren ©Riffen aus bem Sllorgenlanbe, fpejiell

#grjpten, tjolten unb ben Slbenblänbern teuer oerkauften. 35on ba

bradjten Säumer bie koftbare SBare über bie Sllpen nad) ben reiben

beutfdjcn Stäbten, roo biefe ©eroürje rrofc ifjrer t)ot)en greife rafd)

Slbfafe fanben. 9Ilan benufete fie gur &erftellung oon allerlei „ge-

ptmenteten winen" — aus vina pigmentata oerbeutfd)t — mie bie

iZBürjmeine bäumte Riegen, beten Breuer baburd) gehoben merben follte.

3m 14. unb 15. 3^rjrt)unbert erfreute ßd) ber als claret bejeid)=

nete SBürjroein befonberer fcodjfo^äfcung. 3n franjöfifdjen ßlöftern

mar er juerft aufgenommen unb tjatte mit ber mittellatelnifdjen 23e*

nennung claretum — aus vinum claratum, b. 1). geklärter 2Dein —
in beutfdjen ßlöftern unb bann aud) in Satenkretfen gute Slufnarjme

gefunbett (Er mürbe in bei SBeife cjergeftellt, bog man Pfeffer, 3imt,

C&cmürgnelken, Sarbamomen unb 3ngmer puloerifiert in SBeuteldjen in

ben mit fconig oerfügten unb, mar es SBeigmetn, mit Safran oielfad)

gefärbten 2Bein rjing unb bis jum oölligen Slusgelaugtmerben unb

Slbklären barin belieg. So gemann ber 2rank, mie man rjeroortjob,

bie Stärke unb ben Steij bes SBeines, bie SBürje unb ben 5>uft ber

Spesereien unb bie Stlilbe unb Süge bes fconigs. (Eine Ijalbe öer*

beutfdmng ift bas mlttd&odjbeutfdje clärtrank, mäijrenb bas oöUig

beutfcfje SBort lütertrank eine feit bem 12. 3af)rtmnbert in $eutfd)lanb

juerft aufgekommene Slrt mit fconig gefügten SBür^meins oon unbe*

ftimmter 3ufammenfefcung bezeichnete. Sange gingen bie beiben Suis*

brii&e claröt unb lütertrank nebenetnanber für jmei oerfcrjiebene 23e*

40»
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griffe, obmotjl es ftd) bobei nur um burd) blc ffierfdjiebenrjeit ber

oerroenbeten ©emürje cntftanbcnc Spielarten eine» unb besfelben

Stoffe« Ijanbelte, bis fd)lte&ltd) keine Untertreibung merjr bei üjnen

gemadjt merben konnte.

2Bat)rfa)einlid) fpielte bie £arbe bes 2Betnes bobei keinerlei Stolle,

unb (Slaret tote fiautertrank konnten ebenfo oon rotem, roie oon

meinem SBeine gemoö)t roerben. Oft erfdjeint in ben Säuberungen

ber mittelalterlidjen ©aftmäfjler ber lütertrank hinter bem wtn ge=

nannt, unb gleidjfam als Steigerung tjeroorgerjoben. 3*benfalls mar
er ober ber claret ber (Jtyrentrunk, ber bei feftlid)en Slnläffen oornermten

(Säften offiziell rcicr)licr) gefpenbet mürbe. ftür ben gemeinen Sltann

unb für einfache S3ert)älmiffe roaren folrfje Surusgetränke md)t beftimmt

So nerbot beifpielsmeife ber Stat 5U Sllagbeburg im 3°&re 1005

einfaa^en SBerlöbniffen, ebenfo beim ßirö)gangc ber SBraut claröt ju

fdjenken als $u koftbar.

(Sine befonbere Sorte folgen SBürjmeins aus Stotmein bilbete ber

Sinopel, ber bei managen SMdjtern, menn auö) nidjt f)äufig, ermahnt

roirb; fo 3. 83. menn gefagt mirb: (fie genoffen) »ben lütertrank unb

baj clar§t, barguo ben roten sinopel". 3m beutfdjcn (Epos ^Jaraipal

mirb biefer rote Sinopel im tjeiligen ©ral roie fonft ber bas SBlut

Grjriftt oerfinnbilblidjenbe Slotmein beim Sibenbmafjl ber <Srjriften reia>

lia) gefpenbet 3)er Slame rürjrt oom lateinifdjen cinnabaris, mittel-

lateinifd) cinnobris, beutfei) 3tanober t)er oon feiner fefjön tjellroten

ftarbe, bie an bas oon ben alten Römern cinnabaris genannte rote

S)rad)enblut oon ber 3nfel Sokotra erinnerte. 3)as SBort fjat alfo

nldjts mit ber uon uns 3innober genannten Duemfilberoerbinbung su

tun, mie man ofme genaue Kenntnis ber 3)rogenkunbe ber SBölker bes

Altertums glauben könnte, fonbern besiegt fid) auf bie rote fiöfung

oon 2)racfjenblut, mit ber bas (Betrank $fmlirf)keit tjatte. 3)ie baneben

angetroffene ftoxm siropel nimmt SBejug auf bie Süßigkeit unb knüpft

an siropel im Sinne non Sirup an, bas feinerfeits oom arabifdjen

SBorte scharab für Xrank abftuleiten ift

(Ein anberer ebenfalls aus Slotmein tjergeftellter SBürjroein bes

Mittelalters mar ber f)eute nod) mancherorts bei feftlicfjen Slnläffen,

in Bafel 5. 23. an Sntoefter unb Sleujafp, aufgerifcfjte $ippokras,

ber feiner oenneintlidjen heilkräftigen SBirkung megen nad) bem an«

gefefjenften Slrjte bes Slltertums, bem 93ater ber $eilkunbe, §ippokrates

fo genannt mürbe. $er englifdje 5)td)ter Stjakefpeare ermähnt tyn

mefjrfacf) in feinen 3)ramen, unb nod) im 18. 3at)rlwnbert mar er auf
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ber fransöftfdjen Sofel allgemein oerbreitet 5luch et ift als hypoeras

tote ber claret eine frari3öji[d)e ©rfinbung, obfdjon ber beutfcfje Slrjt

SBrunfelsj in feinem 1532 erfd)ienenen Spiegel bet $lr$neikunbe erklärt:

m 5)tefer tranck Reifet Jpocras, mann §tmocras (gemeint ift natürlich

£)tppokrates) fyat in feer genügt (benufet), unb auch felbft erfunben."

9Ilan bereitete it)n in ber SBeife, bag man Slotmein in einer Xerrine

mit 3ucfeer, 3«**» ^Pfeffer, ©emürftnelken, Slluskatblüte, Jngmer unb

©djnifcen bes 9teinetteapfels oerfefete unb biefe 2Kifchung einige Xage

fielen lieg, bamt bas ©an$e feilte, klärte unb in ftlafdjen abfüllte.

2lls eine befonbers feine Slbart kam im 18. Jahrfmnbert in Frankreich

ber hypoeras parfumä auf, bem auger geriebenen SHanbeln befonbers

©i[am (SIlofcfMS) unb 9lmbra gugefefet mürbe. Sluch biefer fanb in

2)eutfd)lanb balb 3lufnat)me unb ein märkifd^er Crjronift bes 16. Jat)r*

hunberts finbet it)n „recht anmutig unb fchlecfcerhaft".

Sieben bem &ippokras mürben eine Sltenge mebijinifdje SCeine

getrunken, bie meift nach ihrer SBirkung auf ein beftimmtes Organ

ober einen kranken Körperteil benannt mürben. So empfahl ein

©emminger Slrjt, manfter Iljoman $lüea, im Jahre 1479 oet ©röfin

SHargarete oon 2Bürttemberg gegen ü)r SHU^leiben einen mat>rfd)einlid)

oon it)m felbft bereiteten SHujmein, beffen 3ufammenfefcung allerbings

in bem uns erhaltenen ©riefe nicht angegeben mirb. 2Bir roiffen nur

aus ben Slrjneibüa^ern, bag bie mannigfaltigften Kräuter basu oer=

menbet mürben, fo oornebmltch je nad) ber beabfidjtigten SBirkung

Johanniskraut ober SBoretfch ober Slugentroft, Salbei ober Jfop.

Solaren SBürjmein trank man mie ben SBein überhaupt je nach

©efchmack unb SBebürfnis marm ober kalt ©rfteren beoorjugte man
in fällen oon Krankheit unb bei Kälte. So berichtet uns ©regor

oon lours oom Jahre 590, bag fich SBächter einer 6tabt Frankreichs

im SBinter an einem offenen fteuer ©lühmein bereiteten unb fich *>aran

berau[d)ten; unb oon fiubmig l, bem frommen, bem britten ©ohne

Karls bes ©rogen oon feiner britten ©emahlin fcilbegarb, berichtet

uns fein ©tograph, bog er fid) nod) fcurs oor feinem Xobe im Jahre 840

bei Sttatna einen Schluck roarmen SBeines jur Stärkung geben lieg.

SMe ftarken unb kräftig fd)meckenben gemürjten SBeine unferer

Vorfahren finb l)tute auger Sllobe gekommen, bis auf ben ©lühmein
unb bie oerfchiebenen SIrten oon SBotolen. 3u erfterem mirb ber

2Bein gemannt, mit ©eroürgnelken, 3tmt unb einem 3irronf4)nife oer=

fetjen, getrunken; bei lefeteren oermenbet man mitSBaffer ober Schroargtee

oerbünnte geauckerte SBeine, benen burch ouftenbe Früchte mie (Erb*
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beeren, *pftrftcr>, 8lnanas ober wotjlrietfjcnbe Kräuter wie SZktibmeifter

mit 3ufafc oon einigen Slpfelfinenfd)etben (Stlattrank) ober Sdjalen

bitterer Spomeran&en ($Btfcr)o^ ein angenehmes Siroma oerlietjen roirb.

3n Gmglanb ift oon foldjen (Setränken befonbers ber claret cup be*

liebt, ber aus $totmein beftetjt, in ben man grüne <5urkenfd)etben ge*

fdmitten tjat Bon allgemeiner 2Bertfd)äfcung ift ber SBermutmein,
ber baburd) gewonnen roirb, bajjj man bem görenben SHofte SBermuts

kraut jufefct, wobura) er einen etwas rjerben BcigefdjmaA erhält, ben

oiele lieben. Slm bekannteren ift ber norbttalifdje Vermut di Torino.

Slufccr bem Xraubenwein, ber nur ben 2Bot)I^abenben jugängliaj

mar, unb aud) oon biefen nur bei feftltd)en Sinläffen genoffen mürbe,

trank man oon alters f>er burd) gang (Suropa bie oerfdjiebenften

Obft* unb Beerenweine. 3He Öpfel unb Birnen, bie man ni$t

frifd) ober gebörrt aufaubewafjren oermocfjte, mürben im überreifen,

meinen 3uftanbe gekeltert unb 911 oft aus ilmen gemonnen, ber an«

genehm fdjmedtte, burd) feinen geringen $Ükot)olgebalt kaum beraufajte

unb burd) feinen SReidjrum an *J3flanjen[äuren, befonbers Slpfelfäure,

angenehm burftlöfdjenb mirkte, was befonbers in ber Sommerte oon

Vorteil mar. 3m Vorfalle mußten §oI&äpfel unb ^olgbirnen jur §er*

ftellung folgen Ürankes bienen; felbft aus ben fauren ©djleljen ge*

mann man einen megen feiner heilkräftigen SBirkung beliebten slöhen-

tranc. 3)er aus Äirfdjen hergeftellte kerswln unb ber aus Quitten

gewonnene kütenwln mürben befonbers Äranken als ßabetrunk ge*

fpenbet 2*etdje ßeute taten fid) an folgen Dbftweinen gütlid), bie mit

£omg gefügt unb auf oerfajiebene SBeife gewürgt waren.

6d)on gur Sneromtngergeit war ein ©etränk aus gerquetfdjten

wilben Sllaulbeeren, worunter aud) »rombeeren oerftanben finb, be*

liebt, beren Saft in einem gepikten Ofa& mit §omg unb, nad) Belieben,

mit würjtgen firäutem oerjejjt würbe. (Sin offenbar romantfcfjer

Schreiber bes 9. 3at>rt)unberts gibt uns ausfüfjrlidje Borfdjriften über

bie 3ubereitung biefes als vinum moratum ober moraz begeidmeten

©etrönkes, bas fid) namentlidj in ben Älöftern befonberer Beliebtheit

erfreute. Wnfänglid) nur aus Beerenfaft bereitet, würbe er bann an

ben £öfen bes Slltttelalters in ber 2Beife gewonnen, bafe man Sttoui*

beeren begiehungsroeife Brombeeren in 2Bein anfefete. 2lud) bie Ber*

wenbung oon &eibel* unb ^Jreifelbeeren, wie aud) Zotyanntebemn für

einen gegorenen &austrunk ift uralt Sdjon bas Capitulare de villis

Saris bes (Bro&en aus bem Beginne bes 9. 3aht&unberts hat eine

forgfältigere Bereitung bes Beerenweins im Sluge, wie es aud} bas
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Stampfen ber SBeintrauben mit ben namten tfü&en als unappetitlid)

oerbot, mas allerbings burdjaus frudjtlos blieb, ba biefe Sitte nad)

mie cor geübt rourbe unb fid) teümeife bis in bie ©egenmart erhielt

2)ie (Ergeugung tum gebranntem SCein Kam in Europa erft im

13. 3<*Wunbert au
f»
un& 8n>ar burd) bie Vermittlung arabifdjer Strjte,

bie ein 2)eftillat aus SBein unb feinen Rauten unb Srebern fdjon feit

bem 10. 3^tt)unbert kannten unb als al kehal, b. f). bas ^eine, (Eble

— moraus bann unfer SBort Sllkofjol mürbe — ju äufjerltdjem <5e*

brause bei (Erkrankungen aller Slrt, befonbers bei <5id)t, oertoenbeten.

Sie 3unft bes ^Brennens gehört bem Orient an, roo fie juerft im

9. 3öt)r^unbert in Werften, bann aud) in Snrien, flleinafien unb ben

3nfeln bes griedjifdjen 2lrd)ipels jur ©eroinnung bes mot)lried)enben

ätt)erifd)en SRofenöles geübt mürbe. Stets fjaben ja bie 2Ilorgenlänber

eine leibenfdjaftltdje Vorliebe für 2Bot)lgerüd)e gehabt, unb ba kann es

uns ntd)t munbem, bag fie Sllittel unb Söege fugten, ben Slumenbuft

ju konjentrieren. 2>ies gelang ifjnen juerft mit ben SRofen, beren

^Blumenblätter fie mit SBaffer angemaßt in einem gefdjloffenen Seffel

mit einem fdjnabelförmigen, langen 5lbjugsrof)r ersten, um bie 5>ämpfe

mit bem mot)lried)enben ättjerifa^en 9lofenÖl burd) Slbkütjlung in einem

anbern bamit oerbunbenen ©efä& fid) nieberfdjlagen ju laffen. (Ein

foldjes 2)efttllat lernte man balb aud) aus anberen buftenben SBlumen

unb ^Pflanjenftoffen aller Slrt geminnen, bie bann alle als äußere £>eiU

mittel mie aud) ber SBemgeift jum (Einreiben gegen mandjerlei ßrank=

t)eit fet)r gefdjäfct maren.

SUs bann bie Slbenblänber gur 3eit ber fpäteren areuggüge mit

ber morgenlänbifdjen Sllettjobe bes S)eftülierens bekannt mürben unb

biefe biefe ßunft felbftänbig gu üben begannen, mürben aus fefjr gafjU

reiben ^flängen alhor)olifcr)e SBäffer für ^eilgmerfte gebrannt 3)iefe

ftunft übten gunädjft ßaien, bis bie fpäter aufkommenben Slpottjeker

fid) itjrer bemädjtigten unb fie tedjnifd) meiter ausbilbeten. Sie erft

begannen gu fceügmedien ben gebrannten SBein als aqua vitae, b. t).

fiebensmaffer, in größeren Sllengen unter bas Publikum gu bringen.

2Baf)renb er oorfjer nur aufcerlid) gebraust rourbe, begann man if)m

im 14. 3al)rl)unbert ben firanken aud) innerlid) gu geben. (Erft im

15. 3afcrt)unbert begannen itjn aud) ©efunbe angeblid) „gur (Erhaltung

einer feften <5efunbt)eit" gu trinken, unb gmar „alle SHorgen einen

fiöffel ooll"; „mer bies tue", fagt uns ein Seridjt bes 16. 3at)rt)un*

berts, ber „merbe nimmer krank", ßeiber fanb biefe Sitte gum 3a>*dte

ber Vorbeugung gegen Srankljeit nur gu rafd) Slufnaljmc bei ben
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beffer Situterten, ötc jtd) biefes teure aquavit ober aqua ardens, ©eil

es beim $inunterfd)lucken brannte, als (Benufmuttel leiften konnten.

Schon ju Gmbe bes 15. ßu^r^unberts unb mehr noch im 16. 3^r«
hunbert erliefen bie Räte mancher ©tobte, rote 3. SB. als eine ber

früheften Dürnberg 1496, bie S5erorbnung, bog man gebrant win roeber

feiertags noch Alltags auf Strogen ober oor Käufern feilhalten bürfe.

(£rft ber brei&igjährige firieg (1618—1648), ber fo namenlofes (Elenb

über 2)eutfd)lanb braute unb ju allgemeiner Sittenoerroilberung führte,

hat bas Sd)napstrinken, roie auch bas Raulen, in roeiteren Sreifen

populär gemacht 2>ie jügellofe Solbateska tat fid) bamit grofc, unb

in ber allgemeinen Slot ber 3*it begannen SBürgersmann unb Stauer

biefe leibige Sitte nachzuahmen. 3)abei fanben fie balb genug <Be«

fdjmacn baran.

Slua) in ber ftolge&eit roaren es ftets bie Kriege mit ber ftcr) baran

knüpfenben 93errotmng unb SBerroüberung ber Sitten, roeldje roie bie

Hnmäfcigkeit im (Benuffe geiftiger (betränke überhaupt, fo auch fpejiell

bem Schnapstrinken geroaltigen 23orfcf)ub lelfteten. So roaren es be*

fonbers ber Siebenjährige Ärieg (1756—1763) unb banacrj bie napo=

ieonifchen Ofelb^üge, roeldje biefe für bas ©olkstum überaus oerberb*

lic^e Hnfltte in fyotytm Silage förberten. 3ugletch bamit rourben bie

Verfahren &ur fcerftellung feonjentrierter geiftiger (Betränke immer mehr
rjerrjollkommnet unb befonbers aud) billige Rohmaterialien roie ftorn

unb ßartoffeln ju bereu ©croinnung oerroenbet, rooburet) ber ^Sreis

natürlich mehr unb mehr fank, fo baft felbft bie SÜrmfien ficr) für roenige

Pfennige ben (Benufc oon Sd)naps geftatten konnten. 2>te ftolge

baoon mar bie „Sranntroetnpeft", bie befonbers im erften drittel bes

19. 3ahrhunbert« eine bebenklidje S5erbreitung fanb. Sie oeranla&te

bie erfte antuükoholtfche SBeroegung, roeldje recht fajöne Früchte 5U

jeitigen begann, als bie Resolution oon 1848 einfette unb ihren oer«

bankensroerten 33eftrebungen ein oorjeitiges (Enbe machte.

3n ber ftoige nahm ber Rli&braud) geiftiger (Betränke roieber be*

beutenb ju unb erreichte eine beängftigenbe £öhe als bie mobeme
Xemperenaberoegung einfette unb ben Sllkofjol in jeber ftorm als

^lasmagift feftftellte, bas ben (Einzelnen roie aud) feine Rachkommen
00m Rlutterleibe an jugrunbe richtet, bie größten fojialen Stäben
heroorruft unb gerabeju ben 8ulturfortfd)ritt bebrotjt 3f* ntdtf

eine gerabeju beunruhigenbe Xatfache, 3U oernehmen, ba& bie SBeoölke*

rung bes 2)eutfd)en Reiches nicht roeniger als brei RUlharben Rlark

jährlich für ben Äauf geiftiger (Betränke ausgibt 5>as macht pro

Digitized by Google



Die beraufdjcnben CScttfinhr. 633

Kopf, fclbft bie keine geiftigen (Betränke ftch net)menben Säuglinge

unb Kinber mitgerechnet, 60 2u"ark jährlich. (Es tft bie» ein im*

geheurer fiujus, ber im Vegriffe ift, bie bebenkiichften folgen &u jeitigen!

(Bibt boch bas beutfehe Volk in bemfelben 3eitraum eines Zafyxt* nur

menig mehr, nämlich 3060 SHUlionen VÜaxk, für bas roichtigfte fiebens*

mittel, nämlich für (Betreibe, ©rot, 2Itet)l unb Vackmaren einfchließltch

ber Kartoffeln aus.

Unter biefen 3000 SHülionen SHark, bte bas beutfaje Volk |ät)rlid)

für getftlge (Betränke ausgibt, fallen faft jtoei ^Drittel auf bas Vier.

3)er Vierkonfum t)at burch alle Srfjtrfjten ber Veoölkerung eine folche

Slusbelmung erlangt, baß er trofc feines uerhältnismäßig fajroachen

Alkoholgehaltes bie fchlimmfte (Beikel bes neu angetretenen 3öt>r^uns

berts ju roerben oerfpridjt Sein Konfum tjat ftcf> in ben legten

40 3<*f)ren bei uns gerabeju oeroierfacht unb beträgt heute fchon über

140 fiiter auf ben Kopf ber Veoölkerung jährlich- 3>aoon entfällt

mehr als bas Stoppelte biefer <w jeben GHnroofmer ber eigent*

liehen Vierlänber mie 9Ilüncf)en, roo bas Vtert)era unb bie Viernieren

fet)r geroöfmliche (Brfcheinungen ber Krankenhäufer finb/

(Es ift burch forgfältige ftattftifdje (Erhebungen nachgeroiefen, baß

^eute im 3)eutfd)en deiche nicht meniger als Vis bes Ackerbobens

allein für bie (Benrinnung ber Rohprobukte jur Vereitung alkohol«

faltiger (Betränke oercoenbet roirb, unb bog jeber fechsetjnte arbeits-

fähige 3)euifd)e für bie Beugung unb ben Vertrieb geiftiger (Betränke

arbeitet Stile biefe fieute erhöhen nicht im geringften ben Volksmohl?

ftanb, fonbern untergraben Um öielmet)r birekt, inbem fie unter oor*

jugsroeifer Vereiterung bes ©roßhapitals ber Verarmung unb geiftigen

roie körperlichen Zerrüttung ber großen SUaffen bes Volkes ben benkbar

größten Vorfcfwb leiften, bie Kranken* unb Slrmenljäufer, bie (Befäng*

niffe unb 3t*enanftalten füllen helfen unb eine Hn&ahl fojialer Übel

heraufbefchmören.

§eute trinkt man nicht mehr bie leichten, nicht haltbaren Viere,

mie bies unfere Vorfahren taten, bie höchftens 2 *pro&ent SUkohol ent*

halten, fonbern folches uon burchfehnittlich 4,5 Sprogent bis jum fchmeren

©jportbier mit 8 ^ßrojent Alkohol. 2Hefe nähern fleh fehr bem SBetn,

ber aurifchen 9 unb 15 «Prozent SUkohol enthält, roährenb bie mit

Vranntroeinaufafc haltbar gemachten Sübtoeine bis 22 unb 24 «projent

Alkoholgehalt fteigen können unb allmählich &u ben fiikören führen,

bie 30 unb mehr «Projent baran enthalten. SHefe ßiköre roerben

in ber oerfchiebenften Stärke unb 3ufammenfefcung aus entfufeltem
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SBrannhoein mit 3"M} t>on 3ucfeer, bet ihm ben milben, öligen &fws

rahter oerlethen foll, aromatifd)en ^flanjencjtrafetcn unb 2Baffer in

oerfd)iebener Sllenge tjergeftelit unb, mit ben oerlomenbften ^3^anto[ic=

namen oerfehen, jum Saufe angeboten. 2)tefe führen unmittelbar $u

ben eigentlichen Sd)näpfen, beren fd)merfte bis 3U 70 tßrogent 9lUtor)ot

enthalten unb äfcenb arte fteuermaffer ben Sd)lunb hinabgleiten.

23on bem im 2)eutfrf>en ^Reiche erzeugten Srannttoein Rommen
ab&ügltd) bes exportierten burd)fd)mttUd) etma 12 Siter auf ben Kopf

ber SBeoölnerung. 2lid)t meniger als 78 ^rogent besfelben merben

aus Kartoffeln, 16 *projent aus (Betreibe, 3 Sßrojent aus Stlelaffe,

2 *ßro&ent aus SBein, SDeintjefe unb Xrebern unb nur 1 ^Jrojent aus

Dbft unb Obfttrebern tjergefteüt ftür bie ©eminnung bes gemeinen

Spiritus, ber aud) für bie teajnifaje SÖerroertung große SBebeutung

erlangt t)at, ift heute bie ftärhemetjlreid)e Kartoffel bas uricfjttgfte $tohs

material, roie fie aud) im Speifejettel oon uns Sllitteleuropäern eine

bominierenbe Kolle fpielt

2>a ber nuu)ammebanifd)en SBelt ber ©enuß geiftiger (Betränke

oon i^rem Propheten oerboten tourbe, benüfct fie bie Srauben, foaieit

fie biefelben nidjt frifd) geniest, burd) ©inRod)en oon beren fügen Saft

jur §erftellung oon Sirup unb oerroenbet fie aud) getrocknet in 5orm
oon «ofinen. 3n $l[\tn ift bie Xraubenfeultur befonbers in tperfien

oerbreitet, mo bie eintjeimifd)e Kifthmifchtraube, aber aud) bie füb*

fpanlfd)e Sllalagatraube gejogen roirb. 3)ort roirb außer bem Sahire

genannten Xraubenfirup aud) ein oon ben toeniger ftrenge an ben

Safcungen 2luu)ammebs hängenben Werfern genoffener mürjiger SBein

hergeftellt, ber als SKein oon Sd)iras oft genug oon ben 2)id)tern be*

fungen mürbe. Slußerorbentlid) alt ift bie «ebenfeultur aud) in Oft*

afien, too bas fet)r früh namhafter Kultur emporgeftiegene mongo*

lifa)e S5olK ber (Ehinefen außer bem jefct bort einzig noa) gebrauchlichen

«eisbranntmetn fd)on oor 4000 fahren ben SBein nannte unb bie

heute nod) in 2Torba)ina milbmad)fenbe «ebe mit heftlichen Irauben

3U beffen §erftellung fleißig anpflanjte. Slm SBein labten fia) bamals

nid)t nur bie SHenfchen, fonbem er biente mie im Orient unb bei

©riechen unb Körnern gleicherroeife als Dpfertrann für bie 3U ehrenbe

©ottheit. 2>oa) mürbe fpäter feine ©enrinnung unb ©enufcung oon

einfia)tsoollen Kegenten oerboten, unb auf ihre ftrenge SBeifung hm
mußten bie SBeingärten unerbittlich ausgerobet merben. 3lud) als jur

3eit ber römifd)en Kaifer bie oon Seibenhönblern aus 2Beftafien nad)

(ifyina mitgebrachte Kebe angebaut unb SDein baraus ju bereiten oer*
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fudjt rourbe, unterfaßte bie Regierung btefes beginnen abermals. 60
nermocfjte ber SBetnbau fdbft im nörbltdjen <£t)ina, roo er fefjr gute

»ebtngungen fänbe, bis rjeute nirfjt aufjukommen. 2)od) rjaben feit

1890 Europäer haliformfdje unb öfteneta^ifa)e «eben in Xfcfjifu in ber

^rooinj Sdjan=tung eingeführt, unb aud) bie fortfdjrittUd) gefinnte $*e*

gierung non 3«pon rjat feit 1880 fet>r gut gebetfjenbe SSerfudjsroein*

pflanjungen mit fran^öfifet^en, beutferjen unb öfterreidjifdjen «eben ein=

gerietet

»üb 45. 3Me Heblaue (Phylloxera vastatrix).

a geflügelte SRcblaue (<5efd)led)tetter), b SBurjellaus von unten, c SÜuraellaus,

an ber Süurjel faugenb; d (Eier; e burd) Saugen ber Reblaus entftanbene Uranh«

bafte Slnfdjujellungen an ben SBuraeln ber SBetnrebe.

SIm Sap ber (öuten Hoffnung, oon roo heute ein Dorftüglidjer

SBein in großen 2Itengen ejportiert roirb, begrünbeten franjöfifdje £u=

genotten im 3at)re 1685 ben 2Beinbau. 3n Slorbameriha fdjlug 1620

ein S3erfud), aus ber roilben «ebe SJirginiens SCein ju bereiten, fe&L

So mußte ber 2Bein "aus (Europa für bie fiiebfjaber besfelben in ber

bleuen 2Beit eingeführt roerben, bis ©djroeiaer ßoloniften ums 3at)r

1800 aus ber einfjeimifd)en ^udjsrebe (Vitis labrusca) einigermaßen

trinlibaren «otroein tjcrfteUten. heften 5u& faßte ber Sßeinbau in

ben bereinigten Staaten aber erft feit bem 3arjre 1821, als Slblum

bie ber ftuchsrebe nahe oerroanbte, ebenfalls rotbeerige (Sataroba*

rebe 00m ftluffe 93otomac nafy 2üafhington braute. £eute finb fie
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in triefen Söarietäten im STorben ber SÖeretnlgten Staaten jur 2Cein*

bereitung kultioiert, roäfjrenb im Süben ber Union bie me&r bie

2Bärme liebenbe Süffelrebe (Vitis rotundifolia) geaüd)tet roirb. Da
biefe amerikanifdjen hieben nod) nidjt bur$ 3°^rtöufenbe alte ftultur

oergärtelt finb, erroeifen fie fidj oiel roiberftanbsfät)iger gegen bie $leb=

lau«, jene bei uns fo überaus gefürdjtete 2Burjellaus bes SBeinftodis

(Phylloxera vastatrix), roeutje in Sfrankreio} faft fämtlidje weinbau»

treibenbe Departemente fjeimfudjte unb feit üjrem Auftreten im 3ofae
1869 bis fjeute jenem Sanbe einen Schaben oon über 20 2Rilliarben

tranken braute. 3n Deutfdjlanb trat biefer Srf)äbling 5uerft im

3a^re 1874 auf, seigte ficr) im 3a&re 1881 im Sltptal unb tjat oon

ba aus banfe feiner unglaublichen 3rrud)tbarfeeit — bie Sladjkommens

frfjaft eines einjigen Xieres bejiffert fid) namlid) im Saufe eines Som*
mers nad) 9Hiüionen — in ber ftolge aud) anbere (Gebiete ergriffen,

fo ba& man ficr) &u ben ftrengften (Segenmagregeln verpflichtet fal).

SBor allem begann man in ben oon ber Reblaus am meiften fjeims

gefugten ©egenben bie bagegen bebeutenb roiberftanbsfäljigeren amen*

kanifdjen hieben als Unterlagen für bie europäifdjen &u benüfcen.

3n ben ^Bereinigten Staaten, bie nun aucfj bie befferen euro*

päifa>n «ebenforten beftfcen, entroickelte fitf) ber 2Beinbau am gün»

ftigften im Staate D&io, bis in ben lefcten 3<")ren Kalifornien roie in

ber Slnpflanjung fämtlidjer Dbftarten, fo aurf) im Einbau oon «eben

ben größten SBorfprung geroann. (Enblirf) kam bie «ebenkultur im

3a&re 1862 aud) naa) Sluftralien, roo fie t)eute fdjon eine ganj erfceb*

licrje Slusbe&nung befiel

2Bas nun bie SBeinerjeugung in ben oerfa^iebenen SBeinbauiän*

bem betrifft, fo ftet)t 3talien mit 52 «TOUlionen Hektolitern jäfjrlidjem

(Ertrag obenan, Ü)m folgt Srrankreid) auf bem ftufce nad), beffen Dura>
fdjnittsertrag ber legten jelm 3a^re 49 Sllillionen Hektoliter betrug.

3m 3a^re 1908 &at Srrankreid) 60 Sllillionen Hektoliter 2Betn &eroor=

gebraut (Slu&erbem roirb in biefem ßanb eine OTlliarbe Hektoliter

Äunftroein gebraut unb konfumieren bas Departement bu Slorb

300 Siter 23ier unb bas Departement Gaioabos 350 Siter Slpfeltoem,

auf ben Sopf ber SBeoölkerung beregnet.) Sin britter Stelle fterjt

Spanien mit einer ^robuktion oon 21 SIKllionen Hektoliter SBetn pro

3afu\ 3n roeitem Slbfafc folgt an oierter Stelle Sllgerien mit 8,6 Slttl»

lionen Hektolitern. Slad) i&m kommen Portugal mit 4,5 9Itilltonen,

öfterreicf) mit 3,5 SlUilionen, Ungarn mit 3,1 SHültonen, Stu&lanb unb

Rumänien mit je 2,6 SHUlionen, Bulgarien unb <£t>Ue mit je 2,1 21111*
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Konen, 2>eut[d)lano mit 1,9 Sllilltonen, bie bereinigten Staaten oon

Slorbamertka mit 1,6 SHilltonen, bie Xürkei unb Gnpern mit 1,5 Slttl*

lionen, Argentinien mit 1,3 Slttilionen, ©riedjenlanb mit 1,5 SHiuionen

unb enblid) bie Sdjmeij mit 0,9 SHiluonen Hektolitern als bura>

fcfjmttüdjem 3a^sertrag an SBein. 2>abei betragt ber mittlere SBein?

oerbraud) auf ben ftopf ber beoölkerung in ßitem jätjrlia^: in Spa=

nien 115, <5ried)enlanb 109,5, Bulgarien 104,2 «Portugal 95,6, 3talien

95,2, ^pranhreid) 94,4, Sdjmeij 60,7, Rumänien 51,6, öfterreiü>Ungarn

22,1, Xürkei 20,3, Seutfcrjes 2teia) 5,7, «ufclanb 3,3, belgien 3,2, $ol=

lanb 2,2, bereinigte Staaten 1,9, ©ro&britannien 1,7, Dänemark 1,2,

9lortoegen 0,9 unb Sajroeben 0,5.

5)iefelbe Stolle, bie bie 9*ebe als ßteferantin eines beraufdjenben

(Getränkes bei ben ftulturoölkern ber Sitten SBelt fpielt, kommt bei

benen ber bleuen 2Belt bem in alkotjoliföe (Störung gebrauten jume*

rigen Saft ber Agaoe &u. 2Bie bie Äakteen [inb bie &u ben Ama*
rnlllsgeroadtfen get)örenben Agaoen ausfdjliefclid) in Amerika ju §aufe

unb roaü)fen bort in ettoa 80 Arten in ben regenarmen Steppen im

füblid)ften Xeiie Slorbamerikas, befonbers aber in SHepko unb teil»

roeife noa) im Anbengebiet Säbamerikas. 3)ie roid)ttgfte unter U)nen

ift bie in SHirtel* unb im nörbüdjften Sübamerika Ijeimtfdje Agave

americana, in 2Hejtko maguey, toeiter im Süben metl genannt. Bei

uns roirb fie fälfajlidjerioeife toegen einer geuriffen ÜlrjtUicr)Iteit mit ber

afrikanifdjen ßilienart Aloe, beren bitteres §arj als Abführmittel rriel*

faü) bei allen ßulturoölkern ber (Erbe berroenbung finbet, aud) Aloe*

genannt, unb jmar im ©egenfafc ju jener fjunbertjäfjrige Aloe,

toeü es bei uns triele Zaf)ttft)ntt gelten kann, bis fie jur blüte ge=

langt unb mit ber 2rwd)treife u)re begetationsperiobe abfdjlie&t, ein

3iel, bas fie in ifjrer tgei&en, faft regeniofen Heimat, wo bie Sonne

bas ganje 3<H)r Ijinburd) mit ungefd)ioädjter ßraft fdjeint, in roenigen

3aljren erreid)t Am kurzen Stamm fifct eine Stafette oon 1—3 m
langen, am (Brunbe oft über 40 cm breiten unb bis 30 cm bi&en,

graugrünen, borniggejöljnten, fleifrfjigen blättern, beren inneres <5e*

toebe als STafjrungs* unb jugleiö) SBafferreferooir bient £at bie

«pflanze genug «eferoematerial ermorben unb in if)ren blättern auf*

gefpeidjert, mos in it)rer troptfa>n Heimat im Alter oon 6—10 3o&r*nr

in unfern <BetDäa)sf)äufern feboa) erft nad) 40—60 3af9ren ber ftall

ift, fo treibt fie einen an ber bafis über armbi&en, bis 10 m r)or)en

blütenfö}aft, ber oben kanbelaberartig oleie fcunberte oon einfcrjlie&lid)

ber Staubgefäße 12—13 cm langen, gelbgrünen blüten aufroeift
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9Iad) 23efrud)turtg berfelben burd) bcftimmte 3mm^i reifen bie batteU

artigen Srrüdjte Ijeran, monad) bie ^pflanje, bie babei all ttyre Starräte

erfd)öpft fjat, abftirbt, nadjbem fie nod) jatjlreidje SBurjelfrfjöfelinge

t)eroorgetrieben t)at, bie man audj neben bem Samen gur S3erme^rung

oermenbet

3)ie Sllaguenpflange mürbe fd)on oon ben alten fflerjkanern gur

Cßeroinnung eines beraufdjenben (Betränkes in Plantagen angebaut,

tute bie« tjeute nod) in jenem ßanbe gefd)ief)t 6obalb fie u)ren SBlüten*

fdjaft gu treiben beginnt, fdjneibet man itu* bie (Bipfelknofpe heraus

unb oertieft bie SBunbe gu einer [djüifelförmtgen Sftulbe oon 30 bis

50 cm Shxrdjmeffer. 3>iefe füllt fid) 1—6 Sllonate lang täglidj mit

bem für bie 93lüten- unb Srrudjtbtlbung beftimmten gudierreid)en Saft

in ber 9Henge oon 4—5, ja bei kräftigen Sßflangen 7 Aitern im Xag,

fo bafe eine ?j3flange nad) unb nad) bis 1100 ßiter 3ud\erfaft liefert.

Xaglid) mirb biefer oermittels eines langen, i)o\)im Äürbiffes buxd) Slufs

faugen gefammelt unb in teberne Sdjläudje gefüllt, in benen man Um
oergären lägt Ahr liefert bann, auf ^lafdjen gegogen, ein ftark mouf*

fierenbes, erfrifdjenbes, aber letcrjt beraufdjenbes (Getränk, bas in ftarbe

uttb ©efdjmaA an ^Berliner 2Bcifebler erinnert unb bas STationals

getränk ber Sltegikaner bilbet, bie unglaubliche SHengen baoon oer-

tilgen. Sei ben alten Slgteken t)ieg er oktli, bie heutigen SBemotmer

HIegikos bagegen nennen ifm Spulque (fprirf) pulke). Überall im

ßanbe gibt es fogenannte ^ulquerias, b. t). ßokale, bie ujn frlfcr) aus

ben 2eberfd)läuct)en, in benen er oergor, austränken. <£s finb meift

nur offene Struppen, bie gleidjgettig als langböben bienen, in benen

bas oom ^ulque animierte S5olk feine ftefte feiert Suis bem ^Julaue

mirb burd) 2)eftillation ein als tequila begeidjneter JBranntmetn ge*

monnen, mätnxnb mit SBaffer unb 3ucker oermifdjter Slgaoenfaft nad)

kurger ©ärung ben leisten, nur menig beraufd)enben tepache liefert

2)urd) «öftung bes guckerretdjen (ßemebes ber treibenben Änofpe

unb ber jungen SBlätter unb nad)t)erige ©ärung erhält man ben fei)r

alkoljolreidjen mescal. Sdjon bie alten 2lterütaner liebten ben *Pulque

letbenfdjaftlid), aber beffen ©enufc mar oorforglid) nur bei rjofjen fteften

ober bei harter Sirbett ben Sltännern oom 30. 3a&re an geftattet

5>ie jüngeren ßeute unb frrauen mu&ten fid) mit bem aus Süaisme^l

mit 3ufafc oon etmas fconig unb teilmeife Äakao bereiteten SBier be*

gnügen. Slu&er bem beliebten ©etränk lieferte Ü)nen bie Slgaoe in tyren

äu&erft gugfeften ftafern, meldte bie fleifdjtgen 93lätter burdjgie&en unb

auf l)öd)ft einfache SBeife geroonnen mürben, JBinbfaben unb Striae,
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mie aud) bas Rohmaterial für Sleibungsftoffe unb Rapier. 5)ie faf-

tigcn ^Blätter mürben unb merben t)cute nod) als ©emüfe gegeben,

bienen teitoetfe aud) jum 2)ad)bedten, mäfjrenb bie ftarhen dornen

als Rägel ober ju ^pfeilfpifeen unb bie bürren 23lütenfd)äfte als ßanjen*

ftangen benufet mürben. SBie einft, fo mirb aud) bie SBurjel fjeute

nod) arjneilid) oermenbet, unb jmar befonbere gegen bie Snpt)Uis,

bie fdjon in ootkolumbifdjer 3*tt [tarn im ßanbe oerbreitet mar, roie

mir aud) aus merikanifd)en unb peruanifdjen ©cfidjtsurnen mit ben

rnplfdjen (Erlernungen ber tertiären ßues entnehmen können. 2)ie

Begleiter bes Kolumbus müffen btefe ßrankt)eit nad) (Suropa gebradjt

haben, mo fie kaum oorfjanben mar, jebenfalls keine nennensmerten

Ghrfdjeinungen bot. Äolumbus lanbete am 15. Sllärj 1493 in Süb*

fpanien nad) ber (Entbediung bes neuen SBeltteils, ben er aber bis ju

feinem Xobe nidjt als foldjen erkannte, fonbern für 3n°ten anfat).

Hnb feine Sltatrofen oerbreiteten alsbalb bie Srankljeit, bie, oon ben

Ia^en Sitten unb ber mangelhaften fteinlid)kett ber bamaligen 3*it

begünftigt, in ben 3<*hren i494 un& 1496 aI* neuc Srankljeit be*

[onbers in bem ron ßarl Vm. oon ftrankreid) geführten £eere ftark

auftrat unb burd) bie hetatkefjrenbe Sotbateska eine gemaltige Slus*

belmung burd) ganj (Europa fanb, fo bafe fie oon ben lüften bie $u

ben nieberften <5d)id)ten ber (Befellfdjaft aat)lreia> Dpfer forberte.

<£rft lange nad) ber ßuftfeudje, nämlid) im 3<*h" 1^1, kam aud)

bie Ulgaoe burd) bie ©panier aus SHejiko nad) Spanien unb oon ba

naa) bem übrigen Sübeuropa, mo fie ftd) überall, mie aud) burd) ganj

STorbafrika, fo leidjt oerbreitete, fo bafe [ie beute eine Gharakterpflanje

ber Sllittelmeerlönber gemorben ift. Slud) in Sllittel* unb Storbeuropa

mirb fie oieifaa) in gro&en ftübeln jur 3ierbe gesogen, mu& aber in

tromenen, froftfreien Räumen übermintert roeTben. Slber nid)t nur in

ben Snittelmeerlanbem, über alle tropifdjen unb fubtropifa)en (Begenben

t)at fid) bie Slgaoe oerbreitet unb mirb oorsugsmeife als fce&enpflanje

unb jur SBefeftigung oon ftlu&fanb angebaut Überall ift fie mit einer

anberen Slmerikanerin, ber Opuntie ober bem fteigenkaktus (Opuntia

ficus indica) oergefellfajaftet, bie beibe aus bemfelben ßanbe ftammen

unb infolgebeffen biefelben ßebensbebürfniffe aufmeifen.

3>ie Opuntien finb mie alle Kakteen amerikanifdjen Hrfprungs

unb mürben tfjrer fdjmadujaften JJrüdjte megen fdjon oon ben 9Iler>

kanern angepflanzt 9Ilit ben $(gaoen repräsentieren bie fiahteen bie

Sukkulenten, b. \). mit ben 9täf)rftoffen aud) SBaffer, an Sdjletm ge*

bunben, in ihren ©emeben auffpeidjernbe ^flanjen, mie folche in ben
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trocfecncn ©egenben ber Sitten 2üelt, fpcjieü Sübafrikas, bic ©upf)or=

biajetn barftellen, bic teüroeife ben Äakteen fetjr äfjnltcfje formen auf*

roeifen.

S)ie eigentümlichen ©eftalten bei Kakteen unb Slgaoen erregten

bei ben im (Befolge bes fternanbo (Sortea im 3^^re 1549 670 9Hann
ftark mit 15 ©efcfjütjen &ur (Eroberung bes fianbes auf bie trockene

§od)ebene oon Sllerjko r)tnaufftetgenben Spaniern um fo merjr 21uffet)en,

als fie bis bar)in nod) keinerlei Slrt aus ber Familie ber Sukkulenten

ge[et)en Ratten. Scr)on im 2$erid)te be» Sllöncfjes fernembej, ber bie

(Eroberung bes alten nulturlanbes auf ber £>ocr)ebene oon Slnatjuac

mit ber 2282 m über SHeer gelegenen $auptftabt ber Sljteken, Xe*

nocfjtitlan — bem feurigen fflegiko — fcrjilbert, roerben bie Dpuntien

noa) merjr als bie Slgaoen mit Slusbrücken be« tjödjften (Erstaunen«

erro&fmt 5luf jener £>ocfjebene, roo biefe äaktusart ü)re §eimat r)at,

unterfcrjieb jener 2Höncf) ferjon neun oerfcrjiebene, kultioierte Dpuntien-

arten, tum benen bie baumartige Oreigenbiftel, aucr) inbifetjer

Feigenbaum genannt (Opuntia ficus indica) mit 50 cm langen unb

30 cm breiten ©liebern roegen itjrer roorjlfcfuneckenben ^xüd)te rootjl

am fyäufigften angepflangt rourbe. Sie mar bamals fcr)on als roill*

kommener Dbftfpenber über gang SlUttel* unb Sübamerika oerbreitet

unb gelangte in ber ^olge nacr) allen mannen fiänbern ber (Erbe.

S5on ben 150 Opuntienarten, bie in allen ßänbern Amerikas t)ei*

mifet) finb, mo überhaupt Kakteen gebetyen, unb jroar meift in gebir«

gigen ©egenben mit &eifjem, trockenem Slima oorkommen, i|t balb

aucr) bie gemeine ftackelbiftel (Opuntia vulgaris) mit kürzeren ©lie*

bern unb gitronengelben 23lüten oon ben Spaniern aus ben fübroeftltcrjen

S5ereinigten Staaten nacr) ben fianbern am Sffittelmeer gebraut roor=

ben, mo fie jefct neben ber Slgaoe ebenfalls als (J^arakterpflanje ber

ßanbfcrjaft auftritt 2Bie jene ift fie, für) felbft überlaffen, überaU oer*

mUbert unb übergießt nun mit itjren ftacrjeligen Stengelgliebem bie

unfruct)tbarften ftelsroänbe unb Steingrünbe unb bietet in itjren 3früct)ten

monatelang ein gefcrjäfctes 9lar)rungss unb ©rfrifd)ungsmittel für bas

Solk mie in u)rer fceimat SBeil fie im ©efcrjmack ätjnUcrj mie Ureigen

finb, tjaben fie ben Dpuntien, bie fie ergeugen, bie Sejeicrjnung Feigen*

kaktus ober inbifetjer Feigenbaum eingetragen. 2>a fie über unb über

mit feinen Stapeln mit 2Bibert)aken oerferjen finb, bie ficrj ungemein

leicht bei ber leifeften SBerürjrung in ftmget unb fiippen bejie^ungs*

roeife 3unge einbotjren, müffen fie guoor forgfältig gefd)ält roerben.

3)ie Stengclglieber fruit bas S3ter) unb bie gange Sßflange bient mit
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Xafel 80.

(Copyright by Undcrwoud & Underwood.)

Opiumroudicubc Werfer

ftrudjtbclaticner tfrigcnliahtus (Opuntia ficus indica) auf bem §0$tattbC von
31ual]uac in 9KcriUo. (Wodi ^botoijr. von Dr. £v 9*o&.)
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93orlicbc ju GHnjäunungen. 3n ty*** Seimat, ben trockenften ©egenben

oon Ttorbmepko unb Xeras, ftnb fie als nal)rt)aftes ftutter unb SBaffer*

fpenber für bas Sief) ungemein mid)tig, fo ba& fid) bie Serbinbunas=

roege bur$ bie fteinigen SBüften bonad) rieten, wo bie meiften (Erem*

plare biefer tpflanjenatt madjfen.

3n feinem lateinifdjen Sudje über bie (Sötten 3)eutfd)lanbs oom
3(u)te 1561 enoäfmt bet 3üti(l)et 9laturforfd)er &onrab (Besner jum
crftenmal bie ftacftelbtftel als Sürgerin (Suropas unter ber Segeid)nung

ficus indica, b. fy. inbifdje 2r«iöc- mu6 bamals in Spanien, 9lorb*

afrika unb Sübitalien fdjon giemlia) fjäufig geroefen fein unb fyat fid)

fettfjer, toie bie $lgaoe, nörblid) bis Sogen oerbreitet Seit etroa

50 3<u)r?n ift fte befonbers in STeufübmales unb Queenslanb, mof)in

fie itjrer ftrüdjte toegen tote in bie übrigen £änber ber Xropen unb

Subtropen oom SHenfdjen oerbradjt tourbe, bcrmafcen oermilbert, bag

fie Xaufenbe oon Quabratkilometern fianb für bie Kulturen bes SHen«

fdjen entzogen unb wertlos gemalt &at SUIe Sertetbigungsmafcregeln

gegen if)r flberroudjern blieben erfolglos.

9leuerbings ift es bem berühmten kalifornifdjen Spflanzenzüdjter

ßutfjer Surbank in Santa Slofa, ber in feinen kofrfpieligen Serfudjen

teilmeife burd) ben in Sdjottlanb niebergetaffenen einftigen norbameri*

kanlfdjen Stafjlkönig Carnegie finanziell unterftüfct mürbe, gelungen,

eine oöllig ftadjellofe, gro&ftengelige unb überaus faftige Slbart ber

Opuntie ju güdjten, bie äu&erft leidjt burd) Ableger fid) fortpflanzt —
es genügt baju, einfad) ein Stückd)en ber fleifcf)igen Stengel in ben

Soben au ftedien, mo es otme meiteres anmödjft — unb fotoofjl burd)

bie Stengelglieber, als aud) burd) bie fetjr mo^lfdjmeckenben unb

na^aften fetgengro&en ftrüd)te ein gerabeju unfdjäfcbar mertoolles

©efdjenfe für alle mafferarmen, müftenfjaften (Begenben, in benen fid)

ber SHenfd) nieberlä&t unb burd) künftlidje Seriefelung mit §ilfe oon

bura) Sämme geftautem SBaffer fid) (Ejiftenjbebingungen fdjafft, ju

merben oerfpria^t 3m 3a^re 1909 ift biefes einzigartige 3üd)tungs*

probuht bes „3auberers oon Santa Stofa" (roie Surbank oon feinen

fianbsleuten mit Sorliebe genannt roirb), bas fo reidje (Ernten mie

kaum eine anberc pflanze liefert, $um erftenmal in ben ©anbei ge*

langt. Sein Slnbau foll fid) nad) bem fjauptfädjltcrjen 9Uitarbeiter oon

Surbank, Dr. 2)oub, aud) im füblidjen 2>eutfd)lanb in märmeren Sagen

rentieren. 2>abei foll bie pflanze eine 2)urd)fdjnittsernte oon 50000

bis 75 000 kg auf ben Slcre (= 40,5 Sir) ergeben. 2)ie Stengelglieber

bilben ein mof)lfa)medienbes, nal>rt)aftes ©emüfe für 2tlenfd)en unb

«clnbar»t, «uttuxaeMUbtc bet «u%pflan*«n. 1. 41
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Xtere, bas gekocht unb tot), aud) als Salat, gegeben roerben kann,

unb bie ebenfalls ftad)ellofen, rötlid)en $tüd)te follen oon unoergleid)*

lid)em SBofjlßefdmuuk [ein.

2Blr können bie 23efpred)ung biefet für bie Künftige SBefiebelung

oon 2Büftengegenben burd) ben 3nenfd)en eine gerabegu unabfefjbare

SBebeuruna, aufxoeifenbe Opuntie nid)t oerlaffen, otme f)ier nod) kurj

3U enoätmen, bafc bie Opuntien juerfi unter bem mejtkanifa)en Flamen

tuna in Spanien bekannt würben unb oon ba, roie 2>e (Eanbolle meint,

oon ben burd) fterbtnanb V., ben 8att)olifd)en, nad) ber (Eroberung

bes legten Heftes maurifd)er |>errfd)aft, nämlid) (fcranabas 1492, oer*

triebenen Slrabern — tatfäd)lid) aber erft fpöter in ber erften $äifte

bes 16. 3at)rtyunbeTts ourd) bie Spanier felbft — nad) Slorbafrika

oerbrad)t tourben, roo fie unter bem Flamen „feigen ber (Sfjriften"

allgemeine Verbreitung fanben. 5)ie Sejeidjnung Opuntia tuna kommt
tjeute einer baumartigen 93ercoanbten ber Opuntia ficus indica mit

roten SBlüten ju, bie in 5Hertho unb in ben Slnben bes nörblid)en

Sübameriha roilb toädjft unb neben ber Opuntia pseudotuna mit

roten ©tengelgliebern unb gelben SBlüten unb bem Slopolkaktus (No-

palea coccinellifera) in SRerjko, ber, nebenbei bemerkt, im 2Bappen

btefes ßanbes figuriert, früher als SBeibepflanjen für bie einft jur <5e*

roinnung oon ftarmin, bas Ijeute auf d)emtfd)em SBege fjergeftellt rotrb,

gezüchteten (Todjenillefajilblöufe biente. 2>abei jog man befonbers

fold)e Slrten oor, bie keine Stapeln trugen, meil man fid) in biefen

<5ebüfd)en beim liefen ber ben oormals [eijr mistigen ftarbfioff lie*

fernben liere ungetjtnberter betoegen konnte. SBefonbers blühte bie

dod)enillekuUur aulefct auf ben 8anarifd)en 3nfeln, bis Ü)r burd) bie

©ntmicklung ber Xeerfarbentnbuftrie ein jcu)es <5nbe bereitet mürbe.

Siua) bie ftrüdjte ber birnförmigen, fieifdjigen Xunaopuntien finb e&bar

unb merben in ber fcemtat ber «Pflanjen oon ber SBeoölkcrung fc^r

gern oerjeljrt.

3um Sa)lu& finb Ijter ber SJollftänbigkeit megen nod) sroei

Slrten beraufd)enber (Betränke kurj au ermahnen, benen eine geroiffe

SBebeutung nidjt abjufprea)en ift 2>as eine ift ber in ganj SPolnnefteti,

befonbers ben Samoa*, Sanbroia> unb ftreunbfdjaftsinfein beliebte

ftama, ber oon ber fleifd)igen SBurael einer *J$fefferart gewonnen roirb.

<£s ift bies ber Äamapfeffer (Piper methysticum), ein 2 m fcotjer

Straud) mit langgeftielten, eiförmigen ©lottern unb biefcer, fleifd)iger

SBurjeL Slus biefet legieren mirb ber betäubenbe Xrank in ber 2Beife

gewonnen, bafe grauen unb 3ungfrauen in Sa)eiben gefa)nittene
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Stü&e berfelben gehörig zerkauen unb in ©efäfce fpucken, roorin bie

OTaffe, mit SBaffer übergoffen, eine kurze Seit liegen bleibt, bis bas

Stärkemehl mit $ilfe bes biaftatifdjen Spetdjelferments in 3u&er unb

biefer butrf) bie allgegenwärtigen fcefeptlze in Sllkohol übergeführt

motben ift. 2)er toictjtigfte betäubenbe ©toff barin ift aber ein ber

SBurael tnneroohnenber Stoff, ber in befonberer SBeife auf bas 3entral*

neroenfnftem einroirkt, inbem ber Xrinker bei ausgiebigem ßaroagenufc

bei vollem tBerou&tfem bie ^errfd^aft über feine ©lieber sediert 3)er

in poltmefien roilb loadjfenbe ßatoapfeffer roirb als gefdjäfctes ©enufc

mittel aud) oon ben (Eingeborenen angepflanzt So fyat bie beutfdje

3nfel Samoa im oergangenen 3ah r nicftt blofe ihren eigenen 93ebarf

gebemt, fonbem aud) noa) 16900 kg im SBerte oon 25400 2Ilark naa)

ben 9lad)barin[eln auszuführen oermodjt

2Ber in Samoa, ber Sßerle ber Sübfee unb root)l bem fajönften

Srüdtdjen bes gangen beutfrfjen ßolonialbeftfces reift, ber barf überall,

roohin er kommt, bei ber unbegrenzten ©aftfreunbfdiaft ber Samoaner

ber beften Aufnahme genrift fein. 3n jebem 3)orf ift eine Xaupo ge*

nannte (Etjrenfungfrau Portjanben, ber als Repräfentantin bes 2)orfes

bie Unterbringung unb Jöeroirtung bes ^rremben obliegt SKit unter-

geflogenen SBeinen läjjjt fict) ber SBefudjer auf ben mit blatten be-

legten ©oben ber fauberen r offenen #ütte nieber. 2)ie 5>orfälteften

folgen biefem SBeifpiel, unb es beginnt bie zeremonielle ^Bereitung bes

^ationalgetränkes. 3He Xaupo, mandjmal gufammen mit anberen

^üäbrfjen, fpeit bie buxd) längeres Sauen zerkleinerte flaroanmrzel in

eine fladje, auf mehreren ftü&en ruhenbe §olzfchüffel, gte&t aus einer

hohlen Kokosnuß SBaffer \)\n$u, läfct bas ©anze etroas fielen, fttet)t

Zum Sd)lu& ben ausgelaugten ©rei zur (Entfernung ber holzige« ®«s

ftanbteile buxd) ein SBaftfieb unb bie ©orole ift fertig, ßautes Älatfdjen

bes Hausherrn ^eigt bie $ertigftellung ber flaroa an. 3)ie Xaupo

reia)t ben SBedjer mit bem graugrünen, oon ben einen rote Pfefferminz*

tee, oon anbern roie Seifenroaffer fdjme&enb angegebenen (Betrank

bem ©afte, beffen 9lame oerkünbet roirb unb ber ihn mit bem famoa*

nifdjen Profit „Manuia" leert unb ber Xaupo zurü&gibt 2)as Xrink*

gefäfc maa)t bann bie Slunbe bei allen Slnroefenben, genau in ber

Reihenfolge ihrer SBürbe unb ihres SUters. 2Bährenb bes SUmbtranks

toerben 5ac)lreict)e «eben gehalten. 3)er ©aft roirb oon ben heroor*

ragenbften tUnroefenben begrüfet 9Han bankt ihm in roof)lgefe£ter

Rebe für feinen ©efud) unb bittet um feine ftreunbfchaft Stadj bem
SBeroülkommnungsttank merben bie Speifen aufgetragen: ^Bananen,

41*
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tyams, laro, 2rifd)e, SHtufdjeln, Äokosnüffe. §ülmer unb eoentuell

Sd)meine- Ellies, aud) bas Dbbad) für bie Statut, foll bet (Saft mit

bcm SBirte teilen. 3n berfelben öütte fcfcläft aud) bie Xaupo; aber fie

ift lag unb 9lad)t oon jroei älteren (Eljrenbamen bemadjt bie auf Ü)re

Reinheit ad)t haben. 3>enn im (Segenfafc ju ben gemölmlichen SHäb*

d)en Samoas, bie für) in u)rem lebigen Stanbe alles erlauben bürfen,

ohne an Slnfeljen zu nerlieren, muß bie Xaupo unantaftbar bleiben,

um fpäter bie Or^au irgenb eines angefefjenen Häuptlings ju roerben.

2Bie jur ^Begrüßung bes (Saftes fpielen bie Xaupo unb bie 3ama bei

allen heften, S3erfammlungen unb fonftigen offiziellen $ln(äffen eine

t)Öd)ft roid)tige 5lolle im famoamfdjen Beben.

3)as anbere beraufdjenbe ©erränk gehört ber <5cftr)icrjte an unb

fpielte einft beim afiatifrfjcn QmtiQe ber 3nbogermanen eine große

Stolle. (Es ift bies ber Somatrank ber alten Znbtx ober ber§aoma
ber alten Werfer. SBon keinem beraufd)enben (Setränke reiben bie Hr*

kunben fo roeit zurück, keins ift bura) feinen (Sebraud) in ein fo mn*
[tiftfjes Dunkel gefüllt unb keins ift je t)öt)er gepriefen morben, als

biefer heilige, nicht nur belebenbe unb befeiigenbe, fonbern SHenfchen

unb (Söttern Äraft unb (Sefunbheit fpenbenbe Xrank, mit bem aud)

3nbra — in ber älteften 3*tt, uon ber mir ^ier fprecfjen, ber oberfte

©ort ber 3nber, ber Sd)öpfer unb (Erhalter ber SBelt, ber fpäter zum
fjaupt ber nieberen ©ötter mürbe — fid) zum fiampfe gegen bie 3)ä*

monen ftärkte. 5lad) ben gerichtlichen Überlieferungen unb ben Sin*

gaben bes SämasSSeba mar biefer Somatrank eine Slrt Sllet, ber aus

einer in (Särung gebrachten $oniglöfung mit 3ufafc *>on (Serften* ober

anberem STle^l unb fflild) ober SHolken ^ergeftellt mürbe, mo^u fyöd)ft

fparfam als SBürje ber Saft einer mit großer Sorgfalt in monbhellen

Slädjten auf SBergeshöhen gefammelten Staube hinzugefügt rourbe.

Die blattlofen ober entblätterten Stengel ber als Soma-lata bezeichne?

ten Somopflanje mürben bann unter bem (Sefange beftimmter §omnen
mit Steinen zerquetfdjt unb ausgepreßt, um ben fo hodjgefdjäfcten

bem ©emifd) oon (Serftenmehl unb 3Hilcr) in oergorener $oniglöfung

Zu fpenben. Stieres über biefe SPflanje roiffen mir nur fo oiel, baß

fie auf bem (Sebirge mudjs unb Sllildjfaft führte.

2Bie fyoti) bie arifdjen 3^ber ber oorgefct)icr)tXictjen 3eit Ü)ren l)ei*

ligen Somatrank als fiabung für Sltenfchen unb (Sötter priefen, mögen

folgenbe Stellen aus bem Säma*95eba bartun: w2Bir jauchzen bir zu,

bu ausgepreßter Sorna, bir, bem gerftengemifd)ten Somatrank! (Sar

köftiia) fcr)meckenb unb oon SltUd) ftrofcenb, gehft bu er^ebenb hontg*
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[üfcer ©lanjftra^L 3)u get)ft, o Peiniget, unaufhaltsam [ttömcnb für

3nbra, o Sorna, ringsum flutbefprengt — 3)en [d)önen, gotterfeljnten

Xrank, in ftlut gereinigt unb oon 9Gännern gepre&t, roürjen mit Wid)
bie flütje. — 28ie S3ögel fifcen um b\d) £er beim müd)gekod)ten SOTet,

bem [ü&en, bie 3nbra preifen. 3&m gebührt ber mtltf)gemad)te <5ötter=

trank. — 2Bir benken bein, ftalbroffiger! (5>amtt ift Znbxa gemeint)

3m Dpfer gebenke unferes Cobgefangs in bes Sorna 9tau[d). —
Sprengt ringsum ben Sorna, bas roidjtigfte Opfer, bas mir mit

Steinen gepreßt tjaben. liefen tjaben mir, mit ©erfte mie mit SHild)

Ü)n mtfdjenb, oerfüfct, o 3nora, an blefem Grefte. — ftteue bid) bes

kuf)gemifd)ten Irankes!"

2Bie er im alten 3n&ten bei keinem Opfer fetjlte, fo mürbe bei

ben alten Werfern kein (Bebet gefprodjen, olme tljn genoffen ju fyaben.

S3on iljm foltten fid) bie (Sötter ernähren. 3>er um 25 n. <£&r. oer*

ftorbene grietfjifdje ©eograpl) Srrabon aus Slmafia in Kontos berietet,

bag bei jebem £aufe in tßerfien eine £>a°niapjlan5ung unb in jebem

§aufe ein $oljmörfer mit Seide jum Stampfen unb $luspreffen bes

Saftes ein unerläfcllajes, fjeiliges (gerät fei, roeldjes gleidj bem Breuer

unb bem JBünbel oon ^Rrjrtenameigen oor (Entmeifmng gefajüfct merben

muffe. 2Bie in 3nbten fo Q*föa& wo) in Werften bie Bereitung bes

Öaomatrankes unter fiobgefängen unb liturgifd&en (ßebeten. 2)er in

«om als fiefirer ber ^5tjUofopt)te Iebenbe gried)ifa)e Sa)riftfteller <piu*

tardjos (50—120 n. <£&r.) betreibt bie 3ubereitung bes oon ujm als

Dmomi (= fcaomi) bejeidjneten ©etränkes. Slad) Ü)m mürbe baju

ber Saft einer in Slrmenien unb Sllebien maajfenben, bem SBeinftome

äf)nlid)en SPflan5e mit knotigen Stengeln, ©lattern mie 3asmin, SBlüten

roie ßeokoje, traubenförmtgen Samen, buftenb unb oon bitterem ©e-

fdjma« genommen. S5icIIcicr)t ift ber auf affnrifdjen ©abmerken, in

benen ber fiönig mit erhobener Sd)ale ein Xrinkopfer barbringt, bar*

geftellte, in feltfam oerfdjlungener ftigur ben ^eiligen SBaum, bie 2)atteU

palme, umrankenbe (Bernaus, ba» uns aua) anbermeitig auf Skulpturen,

oon geflügelten, ablerköpfigen ©Ortzeiten aborierenb umftanben, ent*

gegentritt, nidjts anberes als bie §aoma ber Sitten. Hnb jmar glaubte

man bis in bie neuefte 3*ü Jtoci ncüje miteinanber oermanbte, in

3nbien unb Werften ein^eimifa^e mild)faftfü^renbe Galotropisarten, bie

no$ roübmadjfenb angetroffen merben, für bie tjeilige Somapflange

anfe^en &u bürfen. SüralidJ Ijat jebodj 3<>fepf) SBornmüller feftgeftellt,

bag bie inbif$en Warfen, bie bie altiranifa^en fteligionsgebräuäje bis

in bie ©egenmart beroa^rten, &u ü)ren gottesbtenftlirfjen £>anbiungen
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bie auf felflgen Stanborteu road)[enbe fcf)r äftige, blattlofe unb außer:

lictj einem Sajacfjtelfjalme äimlidje Straudjart Ephedra vulgaris au*

*ßerfien beftierjen. 9Han barf alfo biefe als bie rjeilige &aomapflan$e

ber Werfer anfefyen, bie uon jerjer als ibentifd) mit ber Somapflanje

ber 3nber galt 2)er au« Ü)r ausgepreßte Saft, ber fpäter jum ©orte

Sorna erhoben rourbe, erhielt fpäter bei ben Slriem biefelbe SBebeutung

roie ber SBein im tfjriftlidjen Slbenbmarjle.

Übrigen« roirb nod) fjeute ber ©oft gereifter dalotropisarten oon

managen Stämmen be» Subans bem §irfebrei &ugefe$, roätjrenb

anbererfeite mana)e Xatarenftämme Ü)ren aus Spfcrbe* unb äamelmild)

bereiteten (betranken gern narkotifa^e Säfte uon Kräutern rjinjufügen.

Sei ben alten Ariern roirb eben jenes ältere (Eknugmittel mit ber 3***

bwcd) beffere, jüngere oerbrängt roorben fein, rooburö) es balb in pöl*

lige S3ergeffent)ett geriet, bis auf bie ftreng an ben <&ebräua)en u)rer

SBorfaljren rjängenben Warfen, uon benen ja rjeute noa) roie uor laufen*

ben oon Sagten bas fteuer als eine ©otttjeit uererjrt roirb.
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Die betäubenben ^ßffonäenftoffe.

sflfmlid) trrte bie geiftigen (Betränke, aber nod) in roett ftärkerem

2Tla|e bie (5et)irntätigkett in befonberer, nieifad) krankhafter SBeife be*

einfluffcnb totrken anbete narkotifdje ^flan^enftoffe, benen mir nun*

mctjt unfere 5lufmerkfamkeit &ujumenben tjaben. Sei bet ungeheuer

mistigen 9lolle, bie bie fjierfjer getjorenben 2)rogen fpielen, finb bie

fic erjeugenben fangen non ber größten kulturgef$id)tud)en unb mute

ftfjapctjen SBebeutung. S)enn, roie mir bereits ju beginn bes oorigen

Slbfdjnitts fallen, finb bie narkotifctjen ©ifte bem Sllenfdjen otelfad) un*

erfepdje ©enu&mtttel, bie er fid) fdjon auf niebriger ßulturftufe un*

bebingt gu oerfdjaffen fud)t. Sein 25olk ber (Erbe ift fo armfelig unb

prtmitio, bafc es nidjt im ©efifce irgenb eines Sllittels wäre, beffen

©enufe ben ©eift in einen «aufcfouftanb $u oerfefcen oermag. Unb
gmar ift bie ©riangung eines folgen «aufdjmtttels ben STaturoöIkern

nielfad) mistiger als ber »efifc non 9la^rung fpenbenben *Pflanaen.

60 bauen manage non SJtefföudjt lebenbe Slegerftämme labak an,

pflan3en aber baneben keinerlei (Betreibe.

Unter biefen „Sorgenlöfern«, bie ben 9Henfd)engeift in künftlidje

©kftafe, b. t). in einen 3uftanb bes (Entrücktfeins in anbere SBelten

oerfefcen, fpielt ber §afd)ifd) eine fct)r uriajtige «olle. Sinb bod) nidjt

weniger als etma 250 Millionen SHenfdjen in 3lfien unb Slfrika £a*

fd)ifd;e[fer ober £afd)ifd)raud)er. 9Hit Vorliebe toirb er in Konfekt ge*

n offen, roie ja bie Orientalen meift bas Süfce lieben. 3)iefer £afd)ifd)

befteljt aus einer ein ätfjerifdjes öl, fcarje unb oerfd)iebene ©Inkofibe

entfwltenben Slusfd)eibung ber in Dftinblen fjeimifdjen unb non bort

fct)r friu) fdjon in Sßerfien eingeführten §anfpflanje (Cannabis indlca).

Sd)on bei uns rtedjt biefe mit bem öopfen aufs engfte oerumnbte,

in roeiblidjen unb mannlid)en ©jemplaren auftretenbe Ärautart aro*

marifö unb betäubenb. 3« no$ niel Ijö&erem 9ua&e ift bies in mannen
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©egenben, fpeyell im fceifcen Znbim ber %aU, wo fie allein ein gelb*

lid)grünes, aromatifd) riedjenbes <5ummil)ar5 aus ben Stengeln unb

namentlid) ben 23lütenftänben austreibet. 2>iefes rotrb gefammelt, in*

bem Slrbeiter, in ber 9*egel

im dU, nur ausnafjmsroeife

mit einem ßeberanguge be*

kleibet, burd) bie §anffelber

ftreifen. 2)abei Klebt tf)nen

bie vom §anf ausgetriebene

Iiarjige Sllaffe an, 2)iefe urirb

bann mit ftumpfen Slleffern

abgefdjabt unb ju einem bem
Opium (Umliefen Xeig ju=

fammengeknetet. SDie biefes

roirb es in befonberen kleinen

pfeifen geraupt ober als

grünltdjes (Ertrakt mit aller-

lei meift parfümierten ßudjen,

fogenannten 2rröt)licr)kettes

kudjen, unb in ftorm tum

Konfekt genoffen. 3>ie 2Bir*

kung bes fcafötfö 9 oers

jenigen bes labaks ä^nlid),

nur oiel flottier, inbem er

ia\d) betäubt unb 2>elirien

erzeugt

23efonbers reid) an bie*

fem narkotifa)en, ^arjigen

©tfte finb bic roeibiidjen

Slütenftänbe, bie besljalb

aud) gerrodmet als fola>

geraudjt ober jur <£rtrak*

tion oon ^afdjifd) oerroen*

bet roerben. S5on ber Sin*

menbung bes getrodmeten Krautes, namentlid) ber rociblidjcn ©lüten*

ftänbe als ben am narkotifdjen Stoffe reiften leiten, &um Slaudjen

roie Xabak, um eine beglüdienbe ^Betäubung an ficr) ^eroorjurufen,

rityrt ber Stame ber 3>roge tjer; benn haschtsch fjei&t perfifd) bos
Kraut 3n 3nbien unterfdjeibet man jmei Sorten besfelben: bhang

23Ub 46. a blübenber Sproß bes roeiblidjen

5onfe (Cannabis indica); b, c einzelne 83lüte,

uergröfeert; d Samen oon außen; e 3)urd>

fajnitt burd) benfelben; f fcarabrüfe, fe^r ftark

nergtöfeert. (9tad) fcegi.)
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ober siddhi, bie aur SBütcaelt entnommenen, aerkleinerten Slätter, bie

mit SBaffer ober Wüd), Quxktx nebft fcrjmarjem Pfeffer unb anberem

(BctDürj ju einer grünen ftlüffigkeit jerrieben roerben, unb gänjä, bie

getrockneten, jungen, roeiblicrjen SBlütentriebe, bie, bem Xabak beige-

mifcfjt, in ber SEBafferpfeife geraupt roerben. £et}terer gilt als otel

kräftiger unb roirb besfjalb auet) otel teuerer beaatjlt SÖätjrenb oon

erfterem etroa 30 g für ben barem ©eroötmten genommen roerben

muffen, genügen oon lefcterem otel kleinere Mengen, um eine aus?

giebige SBirkung ju erjielen. 3" anberen ßänbem binbet man bie

roirkfamen Seftanbteile an ©utter, mifd)t biefe mit ©eroürjen unb

formt au» ber SHaffe Rillen, bie als beliebte« hadschi eingenommen

roerben.

5läct)ft 3nbien ift Werften bas $auptlanb ber (Srjeugung unb bes

SÖerbraucfjes oon f>a[cf)ifd). £ier ift, roie in 3n&teitr bie ftultur bes

Banfes ata ?taufa^mirtel uralt, unb bie altperfifaje 6praa)e beseicfjnet

bie Srunkentjeit mit einem SDorte (banga), bas im (Sanskrit £anf be*

beutet S5on Sperfien brang bie öanfkultur früf) fdjon roefrroärts oor

unb gelangte fcfjon um bie SHitte bes 2. oorgefdjidjtlidjen 3af)rtaufenbs

nad) ©übrufclanb ju ben 2$ierjaud)t treibenben Skntljen. 2)er im
3atjre 484 o. <Xf)r. geborene grtedjtfdje <Sefct)icr)tfc^rcibcr §erobot nennt

uns ben #anf als Betäubungsmittel biefes SBolkes. 2lad) u)m ftreuten

bie ©antuen, um fid) gu betäuben, $anfkörner auf glütjenb gemadjte

©teine, bie auf ben ©oben oon kleinen Sc&roifcbab&ütten gebraajt

roorben waren, unb atmeten ben fo entfterjenben Qualm ein. Sabura)

rourben fie in einen folgen «aufa) oerfefct, ba& fie aus lauter 23e*

tragen laut brüllten. Sluctj bei ben Irakern mar fein ©ebraucr) ba*

mal« fdjon üblict); au&erbem benufcten fie bie ftafern bes fcanfftengels,

um (Stoff baraus ju roeben. SBetbes roar ben ©riedjen, bie bie ^Pflanje

noa) nia)t kannten, neu. ©benfo bauten bie Selten bereite ben £anf
an, um fia) feiner foroof)! als narkotifajes ©enu&mittel, als auefj als

(Befpinftpflanae ju bebienen. 5Us ber fiönig fcieron ü. oon 6rjrakus,

ber oon 269—215 o. (St}r. regierte, ein ungeheures tpracr)tfd>iff baute,

au beffen §erftellung er aus allen ßänbern am 3ffittelmeer bas SBefte

in feiner Ulrt kommen liefe, rourben &anf hu Sauen unb *Ped) oon ben

Selten bes unteren Styonetales im füblicrjen ©allien beaogen. Sllfo

mu& bie öanfkultur bamals fd)on bei Ü)nen in jjofjer ©lüte geftanben

tjabett 2Jon ben römifetjen ©djriftftetlern ift ber ums 3arjr 100 o. Grjr.

lebenbe Satiriker ßueilius ber erfte, ber ben £anf als ©efpinftpflanse

erroä&nt unb pinius ber ältere (23—79 n. fyx.) berietet in feiner
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2laturgefd)id)te, bafc ber ^)attf um bie Drtfdjaft Sleate im 6abinerlanbe

58aumc9l)öt)c erreiche.

2>ie alten Zubtn unb $gnpter bannten ben §anf nod) nidjt <£rft

bie Araber, bie fid) feiner üorgugsmeife als &eraufd)ungsmlttel be*

Dienten, brauten beffen äultur im 9tUlanb, mte in Slorbafrika in Slüte.

Slber nod) am <£nbe bes 18. 3a^unberts mürbe biefe ipflanje nur

jur ©eroinnung oon §afd)tfd) gepflanzt, ber tjeute einen fer)r großen

XeU fetner §lnl)änger in Slfrika jät)lt. Site neuartige ©efpinftpflanje

ermähnt ben §anf sum erftenmal in Spaiäftina bie jübifdje <5efe$es«

fammlung bes SHtfdjna.

3n geringen 3)ofen genoffen beroirkt ber &afd)i[d) ein nidjt enben=

mollenbes Caasen, &ugleid) mirb bie Spfjantafie mädjtig angeregt unb

entjüdtenbe Silber gießen am geiftigen Sluge norüber. 2>ie 3öcens

oerkettung mirb burd) U)n befdjleunigt, bie Sinneseinbrüdie merben

lebhafter unb bie ©erualfpljäre mirb erregt <£troas größere Stofen

rufen ein traumhafte* <5lüdifeligkeitsgefüf)l fjeroor, es entfielt ein <5e*

fiu)l ber Sörperlofigkett, ber für ben SBeraufajten bas Storfcanbenfein

oon 9taum unb 3*tt ausfdjlie&t Slod) größere 5>ofen löfen berü&enbe

farbige S5ifionen au«, bewirken aber aud) Delirien unb Xobfudjts*

anfülle. 2>er ©enufc biefe« Littels ift am größten beoor beffen <5e*

braud) jur <5emof)nf)eit mirb. 6obaIb aber lefcteres ber ftall mirb,

ftellen fid) $od)grabige 6d)äbigungen bes Sleroenfnftems unb aller

ftörperorgane ein, bie eine ^unetjmenbe SHelandjolte mit fortfd)reitenber

SSerblöbung bes <5etftes unb körperliajem Verfall bemirken, bis fa^iefc

lia) ber lob burd) 6d)laganfaü ober fiötjmung eintritt 2)iefer burd)

£afd)ifd)genu& fjeroorgerufene 3uftanb einer (Ekftafe fpielt bei mannen
religiöfen Sekten bes SHorgenlanbes eine gro&e Stolle. Slm bekannteften

unter ifjnen ift bie fjeute nur nod) in einigen fwnbert ftamilien im
ßibanongebirge Ijaufenbe ©ekte ber Slffaffinen, bie oon einem fd)tittfd)en

Stlufjammebaner, fcaffan aus <£f)orafan, im 3°*)« 1°9° gegrünbet

mürbe, inbem er junädtft eine Slnftat)! perfifdjer 3ünglinge um fid)

fammelte, bie er burd) $afd)ifd)genuft ifmt völlig ergeben unb &u mtllen*

lofen SBerkjeugen feiner fanatifajen 3oeen madjte. 3u* 3*ü oer flreujs

3üge maren bie Slffaffinen als Slleudjelmörber oon ben Cfjriften fcr>r

gefürdjtet 2)ie SBurg Äafjf im ßibanon mar bie Äefibenj ü)res fcäupt*

lings, bes 6d)eid) ul bfdjebel, b. I). Oberhaupt bes ©ebirges, oon ben

(Europäern nur ber „Sllte oom 93erge" genannt 3n Sorten oon ben

2llad)tt)abern namentlid) im 12. unb 13. 3^rt)unbert migbraudjt,

fanken fie nad) unb nadj ju gemöf)nlid)en 2Heud)elmörbern fjerab, bie
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für (Belb jebem bientcn, fo bafe [eitler bei ben Romanen assassin fo

oiel als SIteudjelmörber bebeutet.

Set uns finb alkoholhaltige (betränke bie tjäufigften, aber aud)

Me ärmlictjften (Erreger bei feünftlicfjen <£hfta[c. 5)agu bient im Orient,

bem bei 3Ukohol nad) bem ©ebote bes Propheten Slluhammeb in jeber

Srorm oerfagt blieb, auger bem $afd)ifd) aud) bas Opium. (£9 ift

bieg bekanntlid) ber eingetrocknete 2Htld)faft bes Schlafmohns (Pa-

paver somniferum), ber ein Slbkömmling bes in ben Snittelmeerlänbern,

befonbers Äleinafien, heimtfd)en Papaver setigerum ift, ber fich burd)

borfrig behaarte Kelchblätter unb Stengel j>on ber kultioierten 5lrt

unterfdjeibet tiefer milben Urform ftanb, nad) ber SBefdjaffenheit ber

uns erhalten gebliebenen Samenkörner 5U urteilen, nod) ber 2Ttolm

ferjr nahe, ben bie neolitrjifcrjen 95fat)lbauern ber Sdjmetg in ihren

menig forgfam mit ber §acke bearbeiteten nieinen gelbem an ben See«

ufern pflanzten. 2Bie anbere oorgefd)id)tlid)e 93ölker merben fie fid)

ber Samen oorjugsmeife als £)l[penöer, baneben aber aud) nod) als

Heilmittel gur ^Betäubung oon Schmerjen bebient haben, mie bie« ^eute

nod) bei ber Sauernbeoölkerung auf bem ßanbe gefdjieht

JBei ben alten ©riechen maren bie jene Samenkörner bergenben

ftruchtkapfeln bes Sllohns bie finnbilblidjen Attribute bes Schlafgottes

SHorpheus. Sllfo müffen fie fdjon früh bie betäubenbe SBirkung biefer

Samen unb überhaupt ber ganzen ^ftanje gekannt haben. 3)od)

bauten aud) bie ©riechen ber älteften 3eit ben Sllohn nid)t jur Dpium*

geminnung, fonbern &ur ©ritte feiner ölreidjen Samen, mie heute nod)

bie mitteleuropäifd)e ©auernbeoölkerung, an. daneben mögen ge=

legentlid) bie fajmerslinbemben ©igenfdjaften ber oerfdjiebenen *pro*

bukte ber Spflange benufct morben fein; aber bas maren gro&e 21us*

nahmen. 2)er 2IIohn mar ihnen eine ölpflanje. 3u biefem 3roecke

mufc er fdjon menigftens im 9. oord)riftlid)en 3<*h*f)unbert oon flleim

afien her in ©riedjenlanb eingeführt roorben fein; benn ber im 8. oor*

chriftlidjen Satytyunbert in Söotien Iebenbe dichter ^efiob nennt uns

in feiner Xheogonie eine Drtfdjaft Slleköne, b. h- Sllorjnftabt, mofct oon

ber bort befonbers intenfio betriebenen SHohnkultur herrührenb. 3>icfc

unmeit oon Äorinth gelegene Ortfajaft mürbe bann fpäter infolge ihrer

ausgebeizten ©urkenkultur in Sikuon, b. h- ©urkenftabt umgetauft,

als melcfje fie uns in gefd>id)tUdjer 3eit entgegentritt.

(Es ift bemerkensroert, ba& nod) £>ippokrates oon ßos, ber oon

460—364 0. <tyz. Iebenbe größte griedjifche Slrfct, bas Opium nid)t

kannte, menn er aud) ben Snildtfaft opös ber ©lätter unb ftrüdjte als
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fiinberungsmittel bei Sdjmerjen antoanbte. Aua) ber Sdjüler bes

großen Slrtftotctcö, Xtjeopfjraftos (390—286 o. (£t)r.), kannte fo wenig

als ble §ippokratiker bas Opium, unb wo et oon mököneion fpridjt,

meint er bamit ben betäubenben Snilc^faft einet SBolfemilc^art (Eu-

phorbia peplus). ©rft im 3. oord)riftüd)en 3<u)1$unbert fd)eint m
(5ried)etüanb bie SBermenbung bes burd) Slifeen ber unreifen 5rud)t=

kapfei bee 2Hotms gewonnenen 2u*ild)fafts als Arzneimittel aufge*

kommen ju fein. 2Benigftens finb SHokles oon &arnftos unb &erak«

leibes oon Xarent bie erften gried)ifa)en Srjte, oon benen berietet

wirb, ba& fie biefe 2)roge $ur Sdjmer&linberung antoanbten.

3>as oon ber gried)i[rf)en ©ejeidmung bafür, namiia) opos 2HUa>

faft, abgeleitete öpion übernahmen bann bie Körner mit ber $roge,

beren Kenntnis ü)nen bie bei ilmen ü)re Xätigkeit ausübenben gried)ifd)en

^rjte oermittelten. 3u ^Beginn ber römtfd)en Saiferjeit umrbe aufcer

in fUeinafien befonbers aud) in Agnpten, fpäter aud) in Spanien unb

OTorbafrika Opium gewonnen, wie mir oon ben bamaUgen Sd)rift*

ftcUern oernet)men. 3U ^Beginn bes 2u*tttelalters kam bann bog

Opium im Abenblanbe faft gan& auger (Bebraud), mätjrenb es bie

arabifrfjen Slrjte nod) teümeife anmanbten. 3)afür mürben Abkodmngen

ber 9Rof)nkapfeln, bie für meniger gefäfjrlid) galten, benufct <£rft im
[päteren Afättelalter kam bas Opium im Abenblanbe mieber jur ©e-

nutuwtg, morüber bas 2läl)ere im Slbfctjnitt über bie Heilpflanzen mit«

geteilt werben folL

3für jefct genüge bie Sreftftellung ber Xatfadje, ba&, wie fa)on im

Altertum, fo nod) heute fileinafien bas befte Opium erzeugt 5>ort

wirb bie Äultur bes Sd)lafmof)ns unb bie ©ewinnung bes Opiums
aus beffen unreifen ftma)tkapfeln in folgenber SBeife betrieben. 2He

einjährige ^flanje mit ben &übfd)en, weife bis oiolett gefärbten Suiten

wirb nad) ben öerbftregen in brei Venoben oom September bis

SUärj ausgefät, um fo ben 2Bed)felfällen bes ftlimas ju begegnen unb

bie Arbeitskräfte wäfcrenb einer längeren Sßeriobe ausaunüfeeit Auf
bem gut gebüngten ©oben wäd)ft bie Spflanae rafd) heran, erreicht bie

£>öh* oon 1 m unb erjeugt burd) reid)e SBeräftelung 5—30 SBlüten.

(Etwa 6—7 Xage nad) bem Abfallen ber ^Blumenblätter bekommen bie

jungen, grünen 3rrud)tkapfeln einen bläuUa)mei&en Anflug unb finb

Sur Opiumernte red)t 9lun mu& bie Arbeit in 8—10 Xagen oollenbet

werben, ba fie fpäter keinen 2TOla)faft mehr austreten laffen. 3He

Dpiumgewinnung geflieht in ber 2Beife, ba& bie grünen ftrudjt*

kap[eln in ben 3laO)mittagsftunben mit einem Sneffer, beffen Glinge
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bis auf bie Spifoe mit JBinbfaben ummickelt ift, mit mehreren mag*

redjten Schnitten angerifct roerben. 5)er babei aus ben SBunben aus«

tretenbe meiße 2Ifild)faft gerinnt rafd) an ber 2uft unb nimmt eine

gelbrÖtlid)e unb julefct bräunlid)e ^arbe an. 51m folgenben SHorgen

urirb er mit bem 9He[fer oorfirfjtig abgelöft unb auf ein 2Hof)nblatt ab«

geftrid)en. 3f* dne größere Sltaffe belfammen, To knetet man baraus

8ua)cn oon ettoa 600 g <Etearid)t, bie man in SHofjn blattet einklagt

unb im Schatten gut trodroen lägt, bamit fie ntd)t fpäter auf bem
Xransport faulen. 5)amit bie Opiumbrote nirfjt äufammenkleben,

werben fie burd) baaurifd)en geftreute tro&ene 9tumej* ober Sauer?

ampferfrüdjte getrennt So roerben fie in kleine Särite unb biefe

tyrerfeits roieber in ftörbe gepadit, bie nad) Smnrna ober ftonftanti«

nopel ausgeführt roerben. $urd)fd)nittlid) probujtert ftleinafien jät)rlid)

400000 kg Opium. $00) unterliegen (Erzeugung, Slusfufn* unb ^ßreis

besfelben ftarken Sd)roankungen, ba ber (Ertrag ber 3rruä)tkapfeln an

5IIild)faft nad) ben 3a&r9&ngen fetjr ungleid) ift 3e x*tf*t Me 3rrud)t

roirb, eine um fo geringere Saftmenge liefert fie. 5)od) fjinbert bas

5In[d)netben ber 3IUld)[aftröf)ren in ben Äapfeln, bie nad) bem Slb*

fallen ber ^Blumenblätter prall gefüllt finb, bie 5rüd)te md)t ant

oölligen fteifmerben; fie fallen nur etroas Kleiner aus. S)ie Samen
roerben bann nad) beren Steife geerntet unb aus u)nen bas SHoImöl

als gutes Speifefett gewonnen.

9lad) ber ^rüfyjat)rsernte mirb auf bemfelben treibe nad) aber«

maliger reid)lid)er 3)üngung eine jroeite 9Ilot)nkultur angelegt unb im

£>erbfte geerntet, unb jroar erzeugt bie $erbfternte ben größten Xeil

bes (Ertrages. 9lad) $lüdiiger liefert eine 9Ho^nnapfel in ftleinafien in

ein bis brei Sd)nitten ungefähr 0,02 g Opium S)abei ift es oon

2Birt)tigheit, bie Schnitte nid)t ju tief &u mad)en unb bie Äapfelroan*

bung nid)t au burd)fd)neiben, ba fid) fonft ein Xeil bes 2Ittld)faftes ins

3nnere ber Äapfel ergießt unb für bie Dptumgeroinnung oerloren ge&t

$lud) mürben berart gefd)äbtgte Äapfeln keine Samen met)r reifen

laffen. 3roifd)en bem Cinfd)neiben, moju in «ßerfien unb 3nblen be*

fonbere Slleffer mit bis &u fünf Älingen benufet merben, unb bem

Sammeln bes gebräunten 2Hild)faftes bürfen nid)t mef)r als 24 Stunben

oerftreld)en. $te getro&neten Dpiumkud)en fe^en im ©rud)e jimt*

braun aus, ried)en jtark narkotifd) unb fd)mecken bitter, öielfad)

roerben fie mit 5Hot)nkapfelpuloer, 2u"et)l, Slprikofen* unb fteigen*

jufäfeen, aud) mit oerfd)iebenen ©ummlarten oerfälfd)t Slußerbem

roirb aud) befferes mit fd)led)terem Opium gemifd)tr
um ben mebiamtfd)
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geforberten SHorphmgehalt tjon 10—20 «Projent aus bem gemöhnlia)

mehr baoon enthaltenden Opium ju gemtnnen.

Slud) in Sperfien mirb oiel Opium erzeugt, bas jum grögten Seile

im fianbe felbft oerbraua)t mirb, unb gmar in ftudjen unb Äonfeht

gegeffen, nid)t roie in <£hhta getauft mirb. 2ton bet jährlichen <5e*

famtprobuktton oon Opium im ^Betrage oon 23 Sllültonen kg erzeugt

ö^ina 14 Millionen kg unb »rffifcfrOftinbien 5,5 TOllionen kg. 5)as

Opium unb feine 93erroenbung als Sllittel &ur SBetäubung oon Schmerlen

unb
r unabhängig baoon, gut (Erlangung eine» 3uftanbes oon GnU

rücfetfein, gelangte im frühen Mittelalter oon Sleinafien nad) Often,

mo es bie höfd)if<h*ßua)enben Werfer unb Araber als afiun freubtg

aufnahmen unb im 8. Jahrhundert meiter ju ben §inbus gelangen

liegen, bie biefe 2)roge als mertoolle ^Bereicherung ihres Slraneifchafces

gern entgegennahmen. 2)ura) bie 3nber, bie bann balb aud) bie

SHohnnultur felbft bei fid) einführten, gelangte bas Opium nad) hinter«

inbien unb in bie malaiifche 3nfelmeit unb oon ba im Saufe bes

10. 3ah*hunberts als o-pi6n ober o-fu-yung nad) China, wo es fpäter

eine augerorbentlid)e SBebeutung erlangen follte. 3)ie früheften 2lach*

richten über bie SBerfenbung mbifd)en Opiums nad) dfyina oerbanken

mir bem ^ßortugiefen Oboarbo SBarbofa, ber balb nad) Sluffinben bes

Oeemeges nad) Oftinbien nad) ftaltkut an ber tfHalabarküfte fuhr, um
bort bie ^ßrobukte 3n0^n^ an ber Duelle emftuhanbeln. 3m 3°hre

1516 berichtete er über bie (Erlebntffe feiner Steife unb bemerkt, bag

er auger nleinafiatifd)em gmeierlei Birten inbifchen Opiums auf bem
SHarftte oon ftalikut oorfanb. 3n bemfelben 3ahrc 1516 nennt ber

portugiefifd)e Apotheker ^ßires Opium aus dambaia unb fold)es aus

<£ous, ber heutigen ßanbfdjaft Äus Stahar im norböftlidjen ^Bengalen.

3>ie Sitte, Opium gu raud)en, erhielten bie <£t)incfcn aus ^rormofa,

unb bie IBeroofnter biefer 3nfcl follen ü)r Opium aus 3aoa oegogen

haben. <5d)on im 11. 3Qhrhunbert f°M m &hma fclbfl SHolm gur <5>e=

roinnung oon Opium angebaut morben fein, aber er mürbe ausfd)lieg=

lid) für mebiginifdje ^mttkt üertoenbet 3m Pen-tsao-kung-mu, einem

gmifd)en 1552 unb 1578 oerfagten d)inefifcf)en 8räuterbud)e, mirb bie

©etoinnung bes Opiums unb feine SBermenbung, aber nur eine fola)e

als QRebikament, befd)rieben. 3n °en 3ahr*u 1589 unb 1615 mirb

bas Opium in d)inefifd)en Slrgnettartfen angeführt (Er[t gegen bas

(£nbe bes 17. 3°*) rhunberts Kam bas Opiumraud)en in toeiteren

Greifen ber IBeoölkerung in <ify\na auf, mogegen 1729 oon ber Siegte*

rung aus ein ftrenges ©erbot erlaffen mürbe. Xrofcbem erlofd) biefe
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Unsitte nicht, [onbern blühte im geheimen roeiter unb tourbe batb

roieber offenkundig betrieben. 2)ie c^mefifetje Regierung, toeldje bie

unheilvolle, entneroenbe SBirkung biefer ßeibenfdjaft fef>r wotjl er»

kannte unb ii>r nach SHöglichkeit entgegentrat, oerbot in ben 3af)ten

1799 unb 1800 bas Dpiumrauchen abermals im gangen Steide aufs

ftrengfte unb unterfagte im 3<*hre 1820 auch bie (Einfuhr bes Stoffes.

2>iefe SRafjregel traf aber in erfter fiinie bie o[tinbifd)e ^anbels-

kompagnie, bie Opium in großen SKengen nad) China importierte.

Um nun ben für fie äufterft geminnbringenben #anbel nicht &u oer*

lieren, oiganifierte fie einen lebhaften 6d)muggel borthin. 3>tc fort-

gefegten Reibereien ganfehen China, bas ben Opium niä)t julaffen,

unb (Englanb, bas um jeben Spreis fein einträgliches <Se[ct)äft fortfefcen

tri o Ute, führten enbltch im 3^t)re 1841 ben berüchtigten Opiumkrieg

f)ecbei, buref) beffen für (Englanb fiegreiaje SBeenbigung im 3<*hw 1842

bura) ben ©ertrag oon Slan*king China jmar nidjt offiziell ber (Ein«

fu^r bes Opiums geöffnet mürbe, boa) aller oon 3nbien gelieferter

Opium in ben d)inefifö)en ©ertragshäfen &ur (Einfuhr gugelaffen roerben

mujjte.

3nfolge aunehmenber Jeiubfeligkeiten, bie ber üppiger als je

emporblühenbe Opiumfchmuggel naa) China heroorrief, kam es im

3ahre 1856 gu roeiteren 3reinbfeligkeiten unb 5U einer 3nteroention,

roonaa) China 1860 bie (Einfuhr oon Opium in fein «eich nöllig frei=

geben mu&te. ©either machten bie (Engtönber mit ihrer Dpiumausfuhr

oon 3nbien nach China famofe (Befchäfte, obfäon China felbft eine

Spenge baoon ergeugte, fo ba& allein bie «prooin&en 6je=tfchroan unb

2Jün*nan bie «Probuktion 3nbiens barin übertreffen follen. 3u ben

14 SntUionen kg, bie im fianbe felbft geemtet roerben, liefert Dftinbien

noch über 5 Snitlionen kg, baju noch ^Perfien unb flleinafien, beffen

«Probukte als kinni, b. h- golbener Äot, befonbers gefchäfct ©erben,

eine unbeftimmte Spenge. 2)as fcauptgebiet ber tnbifdjen Opium*

gemtnnung ift ©engalen in Slorbmbien am ^Mittelläufe bes (Banges

um bie 6täbte ©u)ar unb ©enares, roo über eine SEillion ©auern

fich mit SHohnbau befchäftigen. @0)on unter ben muhammebanifchen

Öerrfdjern 3nbiens roar ber Einbau oon 2Hof)n jur (Seminnung oon

Opium ein Sllonopol berfelben, bas biefen oiel eintrug. SHirch ben

Sieg bes englifchen ©enerals Clioes bei klaffen im 3at)re 1757 kamen

bie ©efitwngen bes ©rofmtoguls unb bamit bas Opiummonopol in

bie öänbe ber (Englänber. 2Hit bem 3ahre 1773 begann bann ber

inbifa>chinefifche Opiumhanbel ber englifo^oftinbifchen äompagnie, ben
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oorfjer bie ^Portugiesen *>on ©oa unb bie f>ollänber oon 3<">a 0110

betrieben Ratten. 3)a nun in 3nbien bie Opiumgeurinnung ^eute noch

ein Rtonopol ber englifdjen Regierung ift, [inb im ganzen (gebiete

engtifdje ^Beamte angeftellt, bie famtliche Vorgänge oon ber spflanjung

bes STlotms bte aur Ablieferung be0 fertigen Rohprobukte auf0

ftrengfte übermachen. 2He tnbifchen ^Bauern fammeln ben Rlilchfaft in

irbenen ©efägen, um u)n an bie Faktoreien ber Regierung abzuliefern,

mo er genau geprüft, burcrjknetet unb ju Äugeln oon etma 15 cm
2)urchmeffer unb 1,5 kg ©erotcht geformt roirb. 2>iefe merben auf

Würben getrocknet unb, oon einer bicken fcülle oon Rtohnblumen*

blättern umgeben, in äfften oerpackt

$as Opiummonopol foll ber Regierung be0 britifchen 3nbien

früher einen Reinertrag oon 160 Rllllionen Rlark jährlich gebracht

haben. 5)od) t)at biefe fid) unter bem 3)ruck ber öffentlichen Rleinung

ba$u oerftetjen müffen, Ü)re Ausfuhr nad) <£f)ina in letjter 3*tt immer

mehr einschränken. 2>te d)inefifd)e Regierung hat nämlich im 3°*)**

1906 für ba0 ganje Reich ein ©efefe erlaffen, monach oon 1916 an

kein Dpium mehr geraucht ober fonftmie genoffen werben barf; nur

Alänner über 60 ^atycm, oon benen man annimmt, bafc fie biefer ©e^

mofmfjeit nid)t mehr entfagen können, bürfen feinem (Scnuffe bis ju

it)rem lobe in geaiofjnter SBeife frönen.

§ier in (Stjina t)at nämlid) ber Opiumgenug allmählich Öan3 enls

fc^licfje Dimenfionen angenommen, fo bafc biefer kaiferlid)e ©rlafc

hödjft notroenbig toar, [ollte nicht bie gan&e SBeoölkerung ^ugrunbe ge«

richtet roerben. ©0 berichtet Dr. Xijtotng, Sekretär be0 flongreffes, ber

burd) bie 3nüiattoe ehemaligen Spräfibenten ber ^Bereinigten Staaten,

Xtjeobor Roofeoelt, gegen bas 2a[ter bts Dpiumgenuffes am 1. Februar

1910 in St)ang=l)ai eröffnet mürbe, ba& für fünf ^Jrooinjen Chinas

genauere ftatiftifche Angaben oorliegen, monad) in ihnen auf eine ÜBe*

oölkerung oon 58 2lUllionen ©tnmohner jcDifdjen 20 unb 80 ?ßro$ent

Opium rauchen unb bafc ba0 bafür ausgegebene ©elb 800 Rltllionen

9llark jährlich überfdjreitet Unb ber englifche ^Pfarrer ©regg berichtet,

ba& in China jährlich eine fyalbt Rlillion Rlenfdjen infolge Opium«

oergiftung jugrunbe gehen. 3" manchen ^Jrooinjen biefe0 gemaltigen

Reid)e0, mie betfpielsmeife in §}ün*nan, hulbigt foftufagen jeber ©r*

machfene, 00m Rlanbarinen unb ©elehrten bis hinab jum einfad)ften

fcanbroerker unb Sauer abenbs nad) getaner Arbeit bicfem ©enuffe.

Alle ßanbleute pflanzen für ihren SBebarf einen kleinen Acker ooll

Schlafmohn neben ihrem fcaufe unb bereiten fich ben Dpium felbft
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Sie formen baoon äügelcfjen, bie fie in einen ^pfeifenhopf mit toit^iger

§ör)lung bringen, bann in liegenber Stellung mit $ilfe einer glühen-

ben Sohle 3ur SÖerbampfung bringen unb ben Stampf rafch einatmen.

So roerben bie Dpiumbämpfe burcr) bie ßungen ins SBlut gebraut.

2)em energi[cfjen Stargehen ber ctjmefifchen ^Regierung gegen btefes

uolksjerrüttenbe Softer bes Dpiumrauchens, bem bann bem burcr) ben

Dpiumkrieg oon 1841 (£t)ina auferlegten 3roan9 ^eute noch über

120 Smtlionen fronen, ftet>t bie 1842 feftgelegte Älaufel bes Vertrages

oon Slangsking mit (Snglanb entgegen, roonach bie ganje oon 3nbien

gelieferte Dpiumprobuktion in ben djineftfehen $äfen jugelaffen roerben

muß. Slun haben bie djineftfehen Staatsmänner fid) foroohl mit ber

englifajsinbifa^en 23ehörbe in Kalkutta, als aud) mit ber englifdjen

Äolonie in §ong*kong, bie jumeift bas oon 3"öien nad) Ghtna gc=

lieferte Dpium unter bie 23eroohner bes fianbes bringt, in SJerbmbung

gefefet, um eine ftarke SJerminberung ber noer) immer jährlich geliefert

ten 46000 ßiften mit biefem <5tft gegen Sonjeffionen auf anberen <5e*

bieten ju erzielen, ^öffentlich gelingt es ben cr)tnefifchen Staatsmännern

balb, ben ber ©ngiänber unmurbigen Vertrag gang aufzuheben unb

bamit ja einem fd)on längft oon u)nen erftrebten abfoluten (Einfuhr*

oerbot ju gelangen.

3n neuefter 3eit hat bie tfjinefifdje «egierung in Jeber Stabt eine

bebeutenbe 3ar)l oon Opiumkneipen gefd)loffen, in größeren 1000 bis

7000 folcr)er. 9Han bot berechnet, baß auf biefe SBeife im ganzen

fteid) gegen 2 9Hillionen Käufern bas Siecht bes Dptumoertriebes ge*

nommen rourbe. ferner ift ber Slnbau bes 3Itor)ns in fämtliöjen *pro*

Dingen Chinas oerboten roorben. 5>ies hat für Diel kleine ßanbbefitjer,

für bie bie Dpiumkultur bie §aupteinnahme bUbete, eine fcfjtoere ftrife

herbeigeführt unb jahllofe Cfjiftenjen finb baburet) ruiniert roorben.

2)oa) follen bie ousgebet)nten, bisher jur Sltohnprobuktion benufcten

fiänbereien für ben (Betreibebau oerroenbet unb bamit ber angerichtete

öhonomifetje Schaben roieber gut gemacht roerben. ämblich ift ollen

$erförUicr)keiten, bie irgenb roelcrje öffentliche Stellung bekleiben, ber

Opiumgenuß abfolut verboten roorben. SHefer SBefetjl betrifft in jeber

^Jrootnj met)r als taufenb Funktionäre, bie mit ihrer (Enthaltfamkett

oorbilblich auf ben Steft ber Seoölkerung roirken follen.

51lle biefe non febem rechtlich benkenben Sllenfchen nur ju billigen*

ben Sllaßnahmen roerben oon ber Regierung mit ber größten Strenge

bura^geführt, oor allem in ber Sßrootnj $ßestfd)Mi, in ber bie §auptftabt

tpe*king liegt Sie erhielten ^e[ultaie reben fchon heute eine beutliche

Wetnbatbt, SutturotWftt* bet ttufcpflanien. I. 42
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Sprache; unb ift ctft einmal ber (Einfuhr inbifcfjen Opiums bet Siegel

gefajoben, fo bürften bie läge bes Opiummi&braudjs im SReldje ber

Glitte balb ge^ä^lt [ein.

©ei ben ganj unleugbaren fdjöblicfjen SBirkungen bes getDOtmfjeits*

mäßigen Opiumgenuffes auf ben menfd)lid)en Organismus urirkt es

gerabeju läd)erlid), toenn jängft eine oon bet englifdjen Regierung in

23elang in Bengalen eingefetjte, au« englifdjen, oon ber ^Regierung

felbft befolbeten Ölrjten beftetjenbe ßommiffion burrf) einge&enbe 6tubien

ju bem 9*efultat genommen fein will, bafc biefer geroofjntjeitsmä&ige

©enufc oieimef)r nur gute, bie ßeiftungsfäfjigkeit ber betreffenbeu

effektio erfjöljenbe ^Birkungen ausübe. 2Bas macfjt nitf)t alles biefes

d)riftlid) firf) gebärbenbe ärämeroolfc, bas ja fonft unbeftreitbar gro&e

Serbienfte um bie &olonifation ausgebeizter ßanber ber (Erbe fict)

enoorben tjat, um ein gutes ©efrfjäft ju madjen unb bie au&erorbent*

lid) fjofjen ©eljälter feiner ^oberen 95eamten in 3nbien bejahen ju

Rönnen! 2Benn es nur redjt oerbienen kann, ift es fkrupellos bis

5um (Ejae&. Stuf benfelbeu Kämpfern bringt es bie Slliffionare unb

ganje Sd)iffslabungen oon in (Englanb fjergeftellten ©öfeenbilbern nad)

3nbien, unb anringt anbererfeits §unberttaufenbe oon (Eingeborenen in

Bengalen bas (Efjina fo oerlja&te, fcr)ablict)e Opium ju eraeugen. SBenn

aud) SHillionen ber gelben 3<>pfträger fo}mäf)lid) baran augrunbe getjen,

bas lä&t bie fütjüofen Sfrämerfeelen kalt SBenn nur ein gutes ©efd)äft

für fie babei abfällt

Slujjer in <£f)ma urirb auraeit roofjl in ^Jerfien am meiften Dpium
geraupt, äaum finb es oierjig 3<*t)re ty*» 0Ö& tiefes ßafter in jenem

ßanbe (Eingang fanb, unb fdjon mirb es in allen Stäbten in SHenge

öeraudjt, n\d)t nur im geheimen in ben Käufern, fonbern öffentltdj

auf ben SBafaren unb 6trafeen. (Ebenfo feljr toie bie Sttönner finb bie

ftrauen bem Optumgenufc ergeben, bem fie bafjeim frönen, mä&renb

ifjre kleinen 3inber neben ifjnen liegen ober in ifyrer 9töf)e fifctti unb

fpielen. Oft finb fd)on fjalbroüajfige 3ungen an biefes ©ift geroöfjnt

9lun r)at feit SBeginn bes 3°()reö 1910 aud) tjier bie neue SBakfjtiari*

Regierung ben äampf gegen bas Opium aufgenommen, inbem 93eamte

unter militärifdjer (Eskorte ofme oorfjerige SOarnung in bie 8aratoan»

fereien, Sauflaben, 8affeet)äufer ufa>. einbrangen unb bie Verausgabe

bes Opiums ergangen, tiefes ©ift toirb nun in allen Drtfdjaften

in befonberen 3*nrralmeberlagen &u einem f)öf)eren greife an foldje

oerkauft, bie bis jetjt nid)t of)ne fold)es Stimulans fein können unb
bett f)o^en «preis besfelben nid)t freuen. 9Tad) einigen Monaten foll
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ber ^ßreis bafür nod) mefjr erfcörjt werben, bis fdjliefclid) bie ßeute

gelungen finb, es als ©enu&mtttel gang aufougeben. SUIetbing«

umgeben oiele Werfet bas 9toua*)oerbot einfad) baburd), baft fie bas

Dpium effen, ba es fo in kleineren S)ofen biefelbe Sßirfcung roie bas

Dpiumraud)en in größeren 5)ofen aueübt

$lber aud) roir (Europäer rjaben unfere, immer roeitere flreife ber

©ebilbeten erfaffenbe Dpiumfeucrje. Statt biefes ©ift ju raupen, roie

bie <£f)inefen, treiben es bie biefem fiafter frönenben (Europäer nod)

m*el raffinierter, inbem fie fid) feit ber (Einführung ber fogenannten

^praoaafprifce in bie Sllebijin in ben 1870 er 3<rf)ttn ba« roirkfamfte

Sllkaloib biefer 5)roge, bas nad) bem griedjifdjen Sdjlafgotte Sllorpfjeus

genannte Sllorprjin, in roäfferiger ßöfung unter bie §aut fprttjen, oon

roo es rafd) in ben ßreislauf gelangt unb feine ben SBetreffenben batb

unentbehrliche ©iftroirkung ausübt 2>iefes Stlorphin roar bie erfte

*Pflanjenbafe, roiffenfdjaftlid) Sllkaloib genannt, bie r»om beutfdjen

Apotheker Sertürner in Jameln (fcannooer) 1805 aus bem Dpium
geroonnen rourbe. 3ur fabrikmäßigen TOorphingeromnung roirb bei

uns tjauptfäajlid) bas über Smnrna uerfdjiffte kleinafiatifdje «ßrobukt

als bas morptjinreia^fte unb baneben, als ir)m fct>r nahe kommenb,

bas in 2Ifakebonien, roo ebenfalls ausgebehnte ^Wohnkulturen angelegt

finb, getöonnene Opium oerarbeitet

So unfd)äfcbare 2)lenfte biefes in roäfferiger fiöfung etngefprifete

9Horpr)tn in ber §anb OC0 gctoiffencjaften Slrjtes ber leibenben 2Ilenfa>

tjeit leiftet, fo fdjlimm roirb fein geroobnhettsmä&iger ©ebraud) bei ben

an ben ©enufe biefes Betäubungsmittel ©eroöhnten. SIttt allen anberen

geroohnheitsmä&ig genoffenen ©iften roie Sllko^ol, Stikotm, fcafchifd),

Sokain ufro. teilt es bie oerljängnisoolle ©igenfehaft, baß ber betreffenbe

Organismus fid) mit ber 3eit baxan geroöhnt, roeshalb bie 3)ofis jur

(Erreichung ber geroollten Wirkung immer mehr gefteigert roerben mu&.

2)aburd) roirb ber Organismus bes SWorphin* roie bes Opiumfüd)tigen

immer mehr oergiftet unb bie ©efunbheit oollftänbig untergraben.

2>urct) biefes Narkotikum roirb man fdjetnbar ber trbtfdjen Scr)roere

enttjoben, man glaubt ju fctjroetien. 2Bäf)renb bie ©lieber roie gelähmt

erfreuten, roirb bie 3)enktätigkeit fubjektio erleichtert unb angeregt

Xraumarttg jierjen bie rounberbarften Silber oor ber Seele oorbei;

befonbers [teilen fid) buntroecrjfelnbe Slra^itekturoifionen ein, bis man
[djliefelidj mit fchroerem ßopf in elenber SSerfaffung aus ber ©jftafe

aufmacht 2)tefes ©efüfjl bes ßafoenjammers roirb am rafdjeften burch

bie ©inoerleibung einer neuen 2>ofe befeitigt So gelangt man un*
42*
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trüllhürlid) in einen unmäßigen ©ebraud) bes ©iftes, ba$ fdjließltcf)

ben Charakter uerbirbt unb bie ©efunbljeit rjollnommen untergräbt

5>ie folgen bes fiafters finb oöllige 3^uttung ber SBerbauung unb
baburcr) bebingte [tarne Slbmagerung, ©lieberaittern, <5d)laflofignett unb
fd)ließlid) SBerblöbung bes (Seiftee.

(Ein 51bget)en nom Opiums bejierjungsroeife Sllorpfjmgebraud) ift

gang außerorbentlid) fdjroterig unb nur nermittelft Slnftaltsberjanblung

mit ©rfolg burdföufütjren, ba bei ben an bas ©ift ©eroöfjnten fegiierje

Energie gelähmt ift unb bie beften SBorfäfce, basfelbe ju laffen, notU

ftänbtg in bie 23rüd)e gerjen. 3U0*m mu& b& ocr ©ntroötjnung non

biefem ©ifte rjor allem eine abfolute (Enthaltung oon allen geiftigen

©errönnen, bie ebenfalte ben 2BUlen jur 5)urd)füf)rung ber SHorprjin?

abftinenj lähmen, burd)gefür)rt roerben, fonft ift eine Teilung non

biefem fiafter aud) bei ber Slnftalteberjanblung nidjt möglid), ba bie

SBctreffenben ju $aufe fofort roieber rückfällig merben. SBefonber«

ausgebest ift ber SHorpljinismus in ben Greifen ber ßlrjte unb Sipo*

ttjener, benen bas ^Hirtel jeberjeit ju ©ebote fterjt unb bie bestjalb

leidjt ber SSerfüfjrung gu beffen ©ebraud), ber ftets in äürge einen

Sllißbraud) nad) fid) gierjt, erliegen, daneben finb es not allem bie

Äreife ber 3"tellektuellen in ben großen Stäbten, bie ber SSerfucfjung

unterliegen unb oielfad) biefem für fle balb unentbehrlichen fiafter

frönen. SBeift bod) bie Stabt sparte allein Über 50000 2norpt)tniften

auf. $a aud) bei biefen bie berurjigenbe, anregenbe unb begtücnenbe

Sßirhung bes gewohnheitsmäßig unter bie §aut eingefprifeten ©iftes

nur anhält, roenn bie Sttenge regelmäßig um etroas gefteigert roirb,

fo gelangen biefe Unglücklichen gu enormen Xagesbofen, bie ntd)t baxan

©eroöfmten fixeren Xob bringen mürben. 3nfolge ihres fiafter? oer*

lieren bie SKorprjiniften alle irjre ethiferjen ©efütjle balb nollftänbig,

betrügen, lügen unb fterjlen, norerft bloß, um fid) bas unentbehrliche,

fo tjeiß erfehnte ©ift gu oerfdjaffen, bann aber aud) fonft aus babei

erroorbener Speroerfität

Slußer bem Sltorphlnismus gtefjt aber aud) bas oftafiatifdje fiafter

bes Dpiumraudjens mehr unb metjr bei ben (Europäern ein. Überall,

roorjin bie &t)inefen aus ihrer übervölkerten Heimat ausroanberten,

brauten fie bie Hnfitte bes £)piumraud)ens mit, bie tjeute nicht bloß in

allen malaiifchen §afenpläfcen, fonbem auch in Kalifornien tjäufig an«

getroffen mirb. 9lus bem SBeften ber Union f)at fie fid) balb über bie

größeren ©täbte, befonbers bie &afenftäbte, nerbreitet Srfjon im
3a^re 1889 gählte STeunork 10000 Opiumraud)er. S5on bort brang
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bas Ophmtraua)en nad) (Englanb unb bie engü[a)eu Kolonien oor,

too u)m befonbers in ben öafenftäbten gefrönt wirb. 5)enn überall

finb es in erfter fiinie bie Slfatrofen, bie fid) auf tyren Reifen nad)

bem Often biefe Unfitte in ben oon Gtyinefen bevölkerten Stäbten an*

geroöfmen unb ju $au[e nia)t baoon laffen können. 3" Sfrankreid)

gehören ba5u nielfad) aua) Soibaten, bie in Xonking bienten. 60 finb

nta)t bloß bie öafenftäbte, befonbers SHarfeille unb Xoulon, feit über

25 3^i)ren in juneljmenbem 2uaße 00m ßafter bes Optumraud)ens

oer[eud)t, fonbern aud) bie größeren Stäbte roie SBorbeauj, ßnon unb

oornefjmlia) Sparis. 3n Suarfeille allein fall nad) sunerläffiger Duelle

täglid) für über 1000 franken Opium oon 2Beißen geraupt ©erben.

$luf biefe oon ben Gfnnefen übernommene Hnfitte t)at ber englifdje

&omanfa)riftfteller <£f)arles Stadens juerft burd) einen feiner Romane
bie Lütgen ber SBelt gelenkt

hieben bem Optumraua)en ift in gang Elften unb aud) in Ghtglanb

bas Softer bes Dpiumeffens, ber fog. Opiopfjagte, fer)r oerbreitet,

roobet man geroö^nltd) bie in ben Slpotyeken oorrätig gehaltene

Opiumtinktur genießt 9lud) oon it>r müffen fd)ließlid) fjorrenbe SHengen

eingenommen roerben, um bie geroünfa)te SBirkung ju erzielen. SBätjrenb

bie einfache 2>ofts ber Opiumtinktur für mebijinifdje 3®«*« Iß b\*

f)öd)ftens 20 Xropfen betrögt gelangt ein Opiumeffer mit ber 3*ü bis

gu 8000 Xropfen täglia), roas jeben nicrjt baran (Seroötmten natürlia)

fofort umbringen roürbe. 60 roeit bradjte e* aua) ber begabte fron*

göfifd)e Sa)riftfteller Xfjoma« be Ouincerj, ber 1821 feine SHemoiren

als „SBekenntniffe eines Dplumeffers" Verausgab. &öa)ft merkroürbig

ift es, baß oon folgen Dpiop&agen fet)r ftarke 3)ofen bes öußerft

giftigen Sublimate nia)t bloß ertragen, fonbern aud) bem Opium ab=

fid)tlid) gugefefct roerben, roenn beffen SBirkung gu oerfagen beginnt

2Biu)renb bie Ullte SBelt f>afa)ifa) unb Opium als STOttel einer

künftlia)en (Ekftafe benufcte, manbte man in Sübamerika fd)on lange

oor ber Ghtibediung bura) bie Spanier gu fold)em 3n>ecke bie SBlätter

einer ber ßeinpflange fer)r na&e oerroanbten 2*ou)olgart, bes floka*

ftraud)es (Erythroxylon coca), an. Sd)on ums 3^r 1499 erfuhren

bie Spanier, baß bie 3"bianer bes Slnbengeblets, fpegtell in Sßeru, bie

23lätter biefer tßflange, teils otjne 3ufa& teils mit bem aus gebrannten

2uufd)el[a)alen geroonnenen fialk ober ber Ul[a)e bes als roid)tige 9lät)r=

frua)t angelangten Chenopodium quinoa kauten unb baburd) in be»

gug auf Ü)r 9leroenfnftem angeregt unb befähigt rourben, außerorbent*

Ua)e Strapagen bei ben be[a)tüerlia)en (Sangen über bas (Bebirge gu
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ertragen. 2>afc btefe Sitte [tfjon redjt alt getoefen fein mufc, erroiefen

bie $unbe auf bem (Sräberfelbe oon Slncon unb anberer Orte in

Sßeru, roo man fct)r fjäufig ben in $omftellung in Sä&e eingebunbenen

2Humien ber alten 3nka« öte Sotenbelgabe mitgegebene kleine Hm«
tjängetafdjen mit Äokablättern finbet Slud) berieten bie fpanifdjen

<5efdjid)tfd)reiber gur 3*it ber (Eroberung 9ßeru« bunt) Francisco Spi*

garro 1532—1533, bafe bie 3^Had bei tyren ^eiligen (Sfötterfeften fict)

bamit beraufdjten unb aucr) bie 2u"enfa>n, bie fie babei opferten, teil*

roeife bamit betäubten.

3)er 1,5 m tjod) roerbenbe ßokafrraud) roäd)ft toilb in fjodjgele*

genen, milben, feudjten SBergroäibern in $eru, (Ekuabor unb befon*

ber« SBoltoia, roo aud) f)eute bie größten Sokagärten, cocales, fict)

finben. Sie erftremen fid) oorgug«metfe an ben öftlicr)en Slbtjängen

ber Slnben in einer £öf)e tum 1000—2000 m über bem 2u*eer, unb

reiben Ijeute oom nörbltdjen <£t)tle über IBolioien bie gur Sierra ne*

oaba ba Santa SHarttm in Columbien unb geben einen jätjrtta^en (Er*

trag oon über 30 Sllillionen kg, roa« bei bem geringen <£>eroi$te ber

getrodtneten ^Blätter eine ungeheure 2Itenge bebeutet 2)ie ©latter bes

ßokaftraudje« finb roed)felftänbtg, 5-8 cm lang, 3—4 cm breit, tan*

gettltd) bis eiförmig, gangranbig, kaljl, leberartig, oberfeit« olioengrün,

unterfeit« gelblid) graugrün. Sie beft&en guerft garte grünlidje, fpäter

kornartig unb braun roerbenbe Nebenblätter unb einen befonber« an

ber Hnterfeite ftark fjeroortretenben 2llittelnero, gu beffen Seiten groei

garte £äng«lmten al« 3)rudtmarken ber bei ber finofpenanlage umges

fdjlagenen SBlattränber oerlaufen. Sie rieben unb fajme&en roie Xee,

befifcen aber einen bütem STaajgefdjmadi. 21m f)öd)ften rolrb bie boli*

oianifdje 2Bare gefdjäfct, bann kommt bie peruanifdje unb an britter

Stelle erft biejenige oon <£kuabor.

©ei ber großen JBebeutung, bie ber äohaftraud) neuerbing« für

bie Sllebigtn erlangt f)at, mirb er, um fo met)r, al« er [er)r letdjt aud)

in anbern ©egenben roäd)ft, in gunefymeubem 2lla&e in ben oerf$ie*

benften (Gebieten ber Xropen, befonber« in einigen Seilen be« englifdjen

Äolonialreidje« in 3n°tcn uno auf CDerjlon, äugerbem aud) auf 3<u>a

kulttotert Seine Jortpflangung gefd)ietyt am beften burd) Samen, bie

kurg oor ber Negengeit, bem beften 3*ttpunkt für bie 51u«faat, ge«

erntet roerben. 5>ie Samen merben auf ein tmmu«retd)e«, gut bura>

gearbeitete« SBeet gefät, ba« reidjlid) beroäffert unb burd) ein Sdjufc

bad) au« blatten oor ben grellen Sonnenftrat)len befdjüfct roirb. 2Benn

bie Sämlinge 15 cm fyoa) finb, rolrb lefctere« entfernt SBet (gintritt
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ber nädjften Stegenaeit merben bie bann etoa 30—50 cm tjotjen «Pflän^

djen auf fetten, etwa« trockenen ©oben, ber Ijäufig burd) Radien ge*

lockert unb oon Unkraut gereinigt merben muß, in ?^eir)cn oerpflangt

unb 2Ilate bajtDiföjen gefät, um ttjnen ben nötigen Sdjatten ju fpenben

unb ben ©oben feudjt ju erhalten. IVa 3arjre nad) bem ©erpflangen

können jum erftenmal ©latter, btc nur etma ju aroei 2>ritteln entfernt

werben bürfen, geerntet merben. Unb gmar pflückt man nur reife

©lätter, bie man an tyrem Stid) in* (Belblidje erkennt Sie muffen

bei trockenem SBetter gefammelt roerben, ba fie fetjr bem ©erberben

burd) 2rcud)tigkeit ausgefegt finb. Kommen fie in ben Siegen, fo ift

bie ganje (Ernte oerborben. 2UIe 2—3 Sllonate miebertjolen fid) bie

(Ernten bis flum 40. Zai)tt. 3>ic geernteten ©lätter merben auf einer

märmeauffaugenben fa^marjen Unterlage aus SBolltucrj ober Sdjiefer,

bie juoor gehörig oon ber Sonne burcrjroärmt mürbe, getrocknet unb

bann in Säcke am 2Bolltucf) ju ©allen oon etma 25 kg 3nt)alt feft

5u[ammengeftopft, um bas (Einbringen oon fteudjtigkeit gu oerfnnbern.

2)a bie ©lätter burd) djemiferje Umfefcungen beim Transport bis ju

50 tßro&ent it)res (Eetjaltes an Kokain oerlieren, fo müffen fie möglidjft

fdjnell oerfd)ickt unb oerarbeitet roerben. Srte 3nölQncr galten bie

Kohablätter fdjon nad) 5 SHonaten für unfdjmackt)aft unb nad) 7 Silo*

naten für oöllig mertlos. 5)est)alb mirb ein groger Xeil ber ©lätter

gleict) an Ort unb Stelle auf Kokain, bas t)öd)ftens bis $u 1 $ro$ent

in itmen enthalten ift, oerarbeitet. 1 kg ©lätter liefern babei 2 g
Kokain.

2)ie europäifdjen fQrgte mürben auf biefes bas Sleroenfpftem t)od)*

grabig anregenbe ©enufjmittel, bas über 8 9lTiüionen (Eingeborener

Sübamerikas regelmäßig genießen, mobei ber burctjfcrjntttltcrje £ages*

bebarf an ©lättem 60—80 g betrögt, erft aufmerkfam gemacfjt, als

bie öfterreidjifdje SMtumfeglung ber w9laoarra" anferjnlidje SHengcn

biefer ©latter jur Prüfung ber barin enthaltenen Stoffe nad) (Europa

bradjte. 2>as barin fcfjon 1855 oon (Säbicke nadjgemlefene, oon U)m

(Erntrjrojnlin unb erft 1860 oon Slieman Kokain bejeidjnete SUkaloib

mürbe erft 1884 burd) 3rreunb unb Koller als unempfinbltd) madjen?

bes Sllittel in ben ^Irjneifdjafc eingeführt Seither batiert aud) ber

©cginn bes 2lußbraud)s biefes als 5lrjnei unfcfjä&baren Littels. 2Cie

es äußerlid), in mäfferiger ßöfung auf bie Sdjletmfjäute gebraut, bie«

felben fetjr balb oöllig unempfinblid) mad)t unb ein $lbblaffen berfelben

burd) 3ufammen&ief)ung ber ©lutgefäjje bewirkt, regt es innerlid) fdjon

in kleinen Mengen bie feelifdjen unb motorifdjen 3*ntren ber ©ro&=
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t)trnrinbe an unb be[d)leunigt bie öe^tätigkeit Site Sllütcl aur gei=

fügen unb körperlichen Anregung, jur (Erzeugung einer künftltcrjen

Cchftafe, rooju es oon ben (Europäern roie bas 9Horpt)in mit bei

SPraoajfprifce unter bte &aut gebracht roirb, um rafd) in bie Slutairnu*

Iation aufgenommen ju roerben, erzeugt es roie bie anbern, oortjin be=

fprodjenen Seraufdwngsmtttel in Rurjer 3*tt bie Sud)t nad) bem täg-

lichen (Sebraud) unb sune^menber Steigerung ber 2>ofen. SUfo ift es

oöllig ungeeignet etroa ate (Erfatj be« 2Horpt)in0, roie man es anfangs
amoenben &u können glaubte. 3uoem treten bie [d)limmen folgen

nod) rafdjer ate bei jenem ein. 2>ie ^PerfÖnlufjkett bes d)ront[cfjen

fiokainiften roirb oollftänbig oernidjtet <£r ift ju keiner anfjaltenben

Arbeit me^r fat)lgr
roirb mei)r unb met)i gebaiu\enfd)road) unb oerge^

lidj, [eine moralifdjen (Befühle [cfjnrinben, 2Bat)nibeen (teilen fid) ein, es

tritt Sd)laflo[igheit, Abmagerung unb junet)menber Verfall bes SÖrpere

auf, bte fd)lie^lid) ber Xob an (Enthräftung erfolgt häufig finb babei

ßonatnpfnd)ofen mit bem <S>efüt)le, ate ob es unter ber §aut oon Un*

gejiefer roimmle, in Sferbinbung mit erfdjreckenben Silbern. 2>a in

ben legten Z°^lin &>n junef)menber üHK&braud) mit biefem für klugen«,

9la[en* unb 3et)lKopft)eilkunbe, roie aud) für bie in ber d)irurgi[rf)en

*Prajte äufterft roicrjtige 3ntitttation£>anä[tt)efie ber £>aut bisher unent-

betjrlidjen Sltkaloib ftattfinbet, ift baoor oon ärjtlidjer Seite fetjr ju

roarnen. (Ebenfo oor bem (Einnehmen oon 3lti)er unb Chloroform, bte

an Stelle bes keinen genügenben Steig mehr auf fie ausübenben SU«

kof)ols oon manchen ßebemenfdjen männlichen unb roeiblictjen <5t=

[djlecrjts in ben großen Stäbten eingenommen roerben.
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3)er Xaboh als ©enufcmtttel ift bekanntlich amerikanifdjen Hr*

fprungs. 2>ie Snbtaner tjabcn biefe narkottfcf)e Spflanje fd)on lange

oor bcr Gmtbeckung Amerikas beinahe in intern ganzen kontinent an*

gebaut, um bie getrockneten Stattet berfelben auf bie oetfdjtebenfte

SBeife als (Benufcmütel ju gebrauten. Auf ben roeftinbtfdjen 3nfeln,

auf benen Kolumbus juerft lanbete, mürben flc feft jufammengerollt

in ein bürres Hlateblatt genuckelt unb am einen (frtbe angesünbet

nrie 3töörren geraupt 5)tefe 2*aud)rotle nannten bie 3*tf>taner auf

^Befragen ber ©panier tabaco, motjer fid) ber 2lame lobak ableitet,

ber aber fpSter auf bas Kraut felbft übertragen mürbe.

5)ie 3n°iQnet behaupteten, biefes narkorifcfje Kraut oom großen

(Seift felbft erhalten ju t)aben unb gelten es für heilig; bestjalb kreifte

bei it)ren 3ufammenkünften bie Ofriebenspfeife als ein 6nmbol bes

(Sottesfriebens, ber bann unter Urnen herrfctjen follte. Hrfprünglid)

©erben bie bürren SBlätter ber Xabakftaube mit anberen getrockneten

Krautern &um «egenjauber gebraucht toorben fein, inbem man mit

ben in bie ßuft geblafenen ftaudnnolken befrua)tenbes 2la& für bie

oor 3)ürre fd)mad)tenbe Vegetation, oor allem bie natjrungfpenbenben

Anpflanzungen bes SHenfcfjen aus ben baburch oermeintlid) gebilbeten

ftegenroolhen jaubern wollte, nrie es t)eute noch bie ^rimitinen in ben

oerfd)tebenften ßänbern tun.

3u folgern ftegenjauber unb ju ähnlichen ^Manipulationen tjabcn

aud) bie Völker ber Alten 2Belt in oorgef$iä)tlid)er unb gefcr)ict)üicrjer

3ett bie oerfchtebenften etnheimtfchen Kräuter aus regelrechten, teitoeife

aus SHetall, unb jroar meift Vronje, gegoffenen unb uns in folgern

bauert)aften UKaterial erhalten gebliebenen pfeifen geraupt 3)abei

entbeckte man fe$r balb, bafe ber Staud) getoiffer pflanzen eine nar»

kotifdje 2Btrkung auf ben 2Ilenfd)en ausübe. 60 betäubten fid) bereits
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bie alten SBabnlonier burd) Verbrennen oon bütcem §anf in ©ecken

unb (Einfaugen bes babet entftetjenben S)ampfes burd) f)ol)les Sd)ü>
roljr. S3on verriebenen 23arbarenftämmen (Europas wirb berietet,

bag fie getrockneten ^uflatttcr) raupten ober burd) Tofjrpfeifen ben

Siauaj bes (Eopergrafes (einer k^peiros genannten 93infenart) einfogeru

2)as follte itjnen nad) Slpolloboros (um 140 o. (Efcr.) Äraft unb SBiber*

ftanbsfä&igkett oerleitjen. (Ebenfo liefen fid) ble ^riefter ber alten

©allier unb (Sermanen burd) bas (Einatmen oon 2>ampf oon oer*

branntem &anf jum 3n>ecke ber 2Betsfagung in (Ekftafe bringen, toie

bie Iprjtrjia in 2)elpf)i burd) bas Sauen oon ßorbeerblättern unb bas

(Einatmen betäubenber, aus ber (Erbe fjeroorbringenber 2)ämpfe, über

bie ber 3)reifufc, auf bem fie fafr geftellt mar, gleichfalls in einem 3«s

ftanbe oon narkotlfd)er Söerjückung ben SCülen ber ©ottfjeit ju er*

grünben fudjte.

SBätjrenb bie Kölker ber Sitten 2Belt burd) bas (Einatmen folgen

Stoudjes bie narkotifd)e SBirkung monomer Kräuter entbeckten, kamen

biejenigen ber bleuen SBelt auf bie (Entbeckung bes Xabakt* als S3e*

taubungsmitteL 3n meldjer ©egenb Amerikas bies gefdjaf), lagt fid)

ntdjt mefjr beftimmen; bo$ fdjeint ber Süben Slorbamerikas unb

SKittelamerika ber ältefte §erb bes Xabakgenuffes gemefen ju fein.

U3on ba oerbreitete ftd) berfelbe nad) Silben unb 9Torben, fo bog biefe

ber SUten 2Belt fet)tenbe narkottfdje ^flange lange cor ber Einkunft

ber (Europaer oon (Ef)ile bis Äanaba oon ben 3nötan*rn angebaut

würbe, um als 3<*ubers unb ©enugmittel &u bienen. (Einjtg im <£>e*

biet bes Sa pataftromes, in llruguan unb ^Jaraguan rourbe ber Xabak
in keinerlei 2Beife gebraucht. Sonft bebienten ftd) feiner alle amerika*

nifa^en Völker in irgenb meldjer ftorm, unb gmar meift nur bie SHanner,

benen biefes ©enugmittel auf ü)ren ausgebetjnten Kriegs* unb 3a8&s

jügen erlaubte, junger unb Surft längere %t\t als ot)ne if)n &u er«

tragen. SBet ben gioilifierteren Stämmen, roie ben 5ljteken SRerjkos,

biente er als verfeinertes Steijmütel, bem fid) bie Sllänner nad) getaner

Sirbett gerne Eingaben. Sllle feierlichen gottesbienftlidjen ober politifdjen

£>anblungen gingen bei biefen Völkern ftets nur unter bem (£>enu[[e

oon Xabak oor fid). 23ei ben norbamerikanifdjen 3nbianern (oon benen

mir bie befte fiunbe tjaben), maren bie Tauchgeräte ^eilige (Geräte, tote

bas Tauten felbft eine Äulttjanblung mar, bie bei keiner reltgiöfen

3eremonie fefjlen burfte. Sin bie fmnbotifdje, aus ben S^taner*

gefaßtesten genugfam bekannte Srriebenspfetfe mürbe bereits erinnert

Unb fold)e ^eilige Xabakspfeifen ober (Ealumets ^aben fa)on bie längft
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ausgeftorbenen Vorläufer ber norbamerikanifdjen 3nbianer befeffen,

bic (Erbauer ber geroattigen (Erbroalle unb ©rabhügel melfach in Xier*

form, bic in ben Xälcrn bes 2Iliffiffippi unb feiner öftiiajen Stebenflüffe,

befonbers bes Dfno» bann aber aua) in ben ©olfftaaten in befonbers

biä)ter 9IIenge gefunben ©erben unb nad) benen man fie in ber 2Biffen*

fdjaft mit einem englifdjen SBorte als bie SHounbbuilbers bejeid^net

Sie müffen kulturell jiemlid) fyod) geftanben l)aben, ba fie mit oer-

einten Gräften oermtttelft ber hödjft primittoen ihnen ju ©ebote flehen*

ben SBernjeuge foldje teilroeife enorme ©rbanfjäufungen burchführen

konnten, beren Xterform mit Sicherhett beroeift, bafc fie bem heute noct)

in Jenem Äontinente fo hoch ausgebilbeten Xotenüsmus t)ulbigten. 3«
einem folgen Stlounb im D^iotale tjat man neben kalt gefajmiebeten,

b. fj. burd) Lämmern mit Steinen gewonnenen SBerkjeugen unb Schmuck*

fachen au» ßupfer nidjt roeniger als 200 Xabakspfeifen gefunben, roes*

halb er tjeute bie 23ejeid)nung pipe-mound führt. 2)ie in Ü)m, roie

auch in anberen folgen ©rab* unb Äulthügeln gefunbenen pfeifen finb

alle, roie aud) berjenigen ber fpateren norbamerikaniferjen 3«öianer,

aus einem beftimmten, nur an einer einigen Stelle im Staate SKinne*

fota gefunbenen roten ^feifenftein gefchnitjt 2)iefer roirb nach bem

amerikanif(r)en SHaler unb (Ethnographen ©eorge datlin (1796—1874),

bem bie Siourjnbianer als erftem SBei&en nach tlberrotnbung großer

Schwierigkeiten ben SBefucf) bes beteeffenben Steinbruchs im

1832 erlaubten, in ber SBiffenfdjaft als datlinit bezeichnet. 2>iefer Stein

ift btct)t, aber nicht fct)r hart, fo bafc er fid) mit bem fteuerfteinmeffer

frfjncibcn lagt, unb beftefjt t)auptfäd)lid) aus Äiefelfäure unb Xonerbe

mit einer SBetmifchung oon ©ifen, bas itjm bie fcfjöne rote Sfarbe oer-

leiht Seim polieren erhält er einen matten ©lanj unb erfdjeint bann

blutrot. SHefe eine Sfunbftelle bes ^Jfetfenftems roar ein geheiligter,

neutraler Ort, roo fid) bie 3n°icm*t 008 nötige 2Itaterial sur $er*

ftellung teurer Xabakspfeifen entmeber felbft polten ober oon befreun*

beten Stammen eintaufd)ten. £>ier foll einft in grauer $0or$eit ber

„©rofce ©eift* bie oerfdjtebenen inbianifd)en SJölkerfchaften oerfammelt

unb fie in ber Anfertigung ber ftriebenspfetfe unterroiefen haben, roeld)en

SJorgang ber amerikanifdje 5)id)ter ßongfelloro in feinem „Sang oon

£jiaroatha" befcrjrieb unb baburch in roeiteren Sreifen bekannt machte.

(£rft gu ^Beginn bes 19. 3ohrhunDerte ha&en M °k Siouj ober 2>a*

kotas bie §errfd)aft über ben heiligen Steinbruch angemaßt, ben fie

noch &*uie behaupten.

2Bie bie SHounbbuilbers unb fpäteren norbamerikanifchen Jnbianer
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fjaben aud) mandje mittetamerlkanifcfjen Kölker ben Xabak aus [oldjen

au» meid)em 6tetn gefällten pfeifen geraud)t, fo unter ben Sllaga*

flammen bic Xarasken auf ber merjkanifd)en fcalbinfel oon ^ueotan,

In beren Skulpturen an ben Xempeln mir biefem ^eiligen ©erat eben*

falls begegnen. Sonft mürbe bei ben Sllauas ber Xabak in bie feinen

Hullen ber Maiskolben etngemtckelt unter ber SBejeidmung zicar, moraus
bann unfere SBejeidmung 3\Qam entftanb, geraupt, baneben aud) jur

<&cgielung oon Slaufdjjuftänben, in meldten man mit ben 5Ibgefd)iebenen

in 93erbinbung treten ju können glaubte, gekaut unb ber mit bem be«

täubenben 6aft oerfefcte Speichel f)inuntergefd)lumt. 2>ie fübamerika*

nifdjen 3"0ianer bagegen kannten bie pfeife md)t, raupten aud) kaum

w3*öanen", bübeten bafür aber bas Sd)nupfen 5U magrer Sirtuofüät

aus. Sie benufeten baju oielfad) überhaupt keinen Xabak, fonbern

ein mot)lried)enbes ^puloer oon unbekannter 3ufammenfetumg, 6a« fie

fid) gegenfeitig burd) r^ocjU Slö^renknodjen oon Sögeln einbltefen. 9lud)

bie ßaraibenftämme ber großen Antillen, beren 93e5eid)nungen für Suais,

Xabakrolle unb Hängematte (mahiz, tabaco unb hamaca, aus meld)

letzterem Söort bas engltfdje hammock unb bas beutfcfje „Hangmatte

"

tjeroorgtng) mit ben betreffenben ©egenftänben in ben Sprad)fd)afc ber

europaifd)en 93ölker übergingen, fd)nupften bie 5U *puloer 5erriebenen

Xabakblätter; raupten fie aber augerbem in Sttaiskolbenljüllen einge*

mickelt 3" fold)er SBeife raud)enb traf ber (Benuefe G^riftoforo <£o*

lombi, beffer unter bem Flamen Äolumbus bekannt, bie erften meft*

inbtfd)en 3n°mner auf ber 3nfcl ©uana^ani (Ijeute 2Batlings3smnbX

als er am 12. Oktober 1492 mit feinen brei mit fpanifd)en Sllatrofen

bemannten (Earaoellen in 3nD^en
r
mie er jettlebene glaubte, lanbete.

<£r ftarb ja bekanntlich ot)ne bie geringfte Sltjnung baoon ju fyaben,

eine neue SBelt entbeckt 5U fyaben. Unb nrie u)m unb feinen Segleitern

bas gefunbene fianb bas erfet)nte ©emürjlanb 3n0 ^cn mar, fo maren

beren IBemofmer für fie 3"biani, b. f). 3n0^er» moraus bie SBefteidjnung

3nbianer ^eroorging. 2)iefe 3n°mner aus bem Solke ber 3lruak, bie

bort nod) nid)t oon ben Saraiben oerbrängt morben maren, raupten

famtiid) in bie bürren, feinen füllen oon Maiskolben eingemicfcelte

getrocknete Xabaksblötter unb nannten biefe 9taud)rollen tabaco, eine

Söeaetdmung, bie, mie gefagt, erft nad)träglid) auf bas 9toud)kraut

felbft überging.

9lad) ber jmeiten (Ejpebttion, bie fiolumbus nad) „3nbien- unter«

nafjm, blieb ber Ü)n begleitenbe fflönd) Romano $ane auf Haiti &us

rück, unb oon Ü)m ftammt aus bem 3<tyre 1496 oic ecftc 23efd)reibuna,
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ber Xabakpflanae unb bic Sd)ilberung bct 2taud)fitten ber 3nbtoner.

©r erzählt, bafe bie 3"bianer bie getrockneten Blätter jenes Krautes

aufgetollt in ben 2Eunb nahmen, an bet Sptfce ansünbeten unb ben

eingebogenen 9toud) aus bem Sllunbe bliefen, „um bamit bie läftigen

Slloskitos ju nertreiben," mie er meinte. Slufjerbem erfuhr er, baß bas

Äraut aud) als Slrjnei gegen mancherlei fieiben oermenbet roerbe.

©leid) u)m fd)rieb ber SHiffionar ^etrus Slfartgr in einer im 3°*)?*

1532 erfäjienenen Schrift ber ^Pflanje aud) Heilkräfte &u.

2)ie ©panier befreunbeten ftd) balb mit ber ben 3n0wncrn
gelaufenen Sitte bes Staufens unb begannen juerft auf ber 3nfcl

San Domingo XabaK ju bauen. Salb folgten bie ^Jortugiefen in

Brafilien unb bie ©nglänber in Birginien u)rem SöeifpieL ©onjalo

£>crnanbes be Ooieba n Balbes, ber Statthalter oon San Domingo,

gab bie erfte genaue Befd)reibung ber ^pflanje; bie erften Samen ber

^flanje aber brachte ber Spanier $ernanbe3 Boncalo aus Xolebo, ber

oon fiöntg Philipp II. mit einer Stubie über bie ^flanjenroelt Slmerihas

beauftragt mar, mit in fein Baterlanb, wo, toie Slikolaus 2llonarbes,

ein berühmter fpanifd)er Slrgt unb Botaniker in feinem 1571 ju Senilla

gebruckten 23ua)e über ^nbien" fd)reibt, bie Xabakpflanje root)l i^rer

[djönen roten 23lüten, nid)t aber ü)rer betaubenben (Eigenftfjaften roegen

in einigen ©arten angepflanjt mürbe. So marb fie fyalb als SBunber*

kraut, ^alb als Ulrjneipflanje juerft in Spanien in ©arten gesogen.

Sin bas 9taud)en ihrer getrockneten Blätter backte junäd)ft nod)

niemanb.

3m 3ahre !ö60 brachte ber franjö^aje ©efanbte am königlichen

£>ofe in ßiffabon, 3*°^ Slicot be Btblemain aus ßnon, Xabakfamen

aus bem ©arten bes portugiefifd)en Königs nad) Frankreich mit, roo

er ihn in feinem eigenen ©arten ausföte unb baraus mieberum frifd)en

Samen gewann, ©leichjeitig gab er auch meldten an ben $of 2rran3 n.

ab, roobei er bas baraus heroorroad)fenbe Sraut als gutes Betäubungs-

mittel gegen Schmerlen aller Slrt rühmte. 3&m 8U ©hrcn *)al oann

ber fran$öfifd)e Botaniker 2)aled)amps in feiner im 3<*htt 1586 er*

fdjienenen Historia plantarum bie ^Jflanje als herba Nicotiana, b. h«

2Ticotfd)es Äraut be5eid)net, unb biefer 9lame cjat fid) bann in ber oon

Äarl non Sinne aufgeftellten botanifd)en Bejeidjmmg Nicotiana tabacum

bis auf ben heutigen lag erhalten.

2)ie Sitte bes Xabakraud)ens kam erft ums Zafyx 1570 burd)

fpanifd)e SHatrofen aus SSeftinbien nach Spanien unb rourbe 1586

burch englifche Soloniften aus Birginien aud) nad) ©nglanb eingeführt.
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5Ü0 nämlich bct engüfche Schiffskapitän 2Balter ftaleigh 1584 bte 511

(Ehren bet jungfräulichen Königin (Elifabetf) Virginia genannte Volonte

grünbete, fanb er bas ^Rauchen, tote ben Xabakbau bei ben bortigen

©ingeborenen allgemein oerbreitet 2Bäf)renb ber 9legierungs5eiten

Äarts DL, Heinrichs HI. unb Heinrichs IV. (1560—1610) nam bann

bas Xabakraucr)en auch in Ofrankretd) als betäubenbes ßtnberungs*

mittel befonbers bei SQ^F^merjen auf, unb 5u>ar mürbe bas ftraut

bamals aus einer Stohrpfeife mit SRetallknopf geraupt, mie fie Sficot

au» Portugal mitgebracht t)atte. (Erft unter ber Regierung Cubmigs XHL
(1610—1643) kam bas hauchen als Selbfomeck, aud) ohne ab flinbe*

rungsmittel bei ©a^merjen 3U bienen, in Ulufnatjme, obfchon otele &r&te

unb (Belehrte gegen biefe „abfd)euüd)e" Unfitte mit allen Snitteln bes

Spottes ju Selbe 5ogen. SBefonbers in (Englanb mürbe biefe neue

SHobe heftig bekämpft, unb Äönig 3^ob 1., Solm ber SHaria Stuart,

ber oon 1603—1625 regierte, mar felbft ein fo h^S" ©egner ber»

felben, bafe er eine Schrift unter bem Xitel SHifokapnos, b. h- 9laua>

feinb, bagegen oerfa&te unb ju bemeifen oerfud)te, bafc bas Xabak*

rauchen ein magres §öllenroerk fei: „(Erftens," fagt er barin, „ift es ein

ftauct), unb bas finb nach bcm 2Borte ber Sibel alle (Eitelkeiten ber

2Belt 3roeitens ergäbt es bie, meiere es treiben, gleich anbern ßüften,

tneldje ben 9Ilenfd)en unfähig machen ihnen ju entfagen. drittens

macht es trunken unb toll im äopfe; fo tun es auch bie (Eitelkeiten

ber SBelt Viertens, mer raucht, ber fagt, er könne es nicht laffen, er

fei mie behegt; gerabe fo ift es mit allen meltlichen ßüften. fünftens,

bas Xabakrauchen ift ber §ölle gleich in feinem 2Befen; benn es ift

ein ftinkenbes, ekelhaftes 5)ing." 2)er fiönig fchüe&t mit folgenber Gr*

mahnung an bas englifche SSolk: „2Benn enblich, 0 ^Bürger, noch Scham
in euch ift, fo gebt jenen heilfofen (Gebrauch auf, ber ber Sdjanbe ent*

fprungen, aus 3*rtwn aufgenommen, burch Xorheit oerbreitet morben

ift, burch ben (Rottes 3om gereift, bes Äörpers (Sefunbheit jerftört, bas

Öausmefen jerrüttet, bas SJolk im SJaterlanbe hftdbgcmürbigt unb

ausmärts oerächtlid) gemacht mirb; einen (Gebrauch, ber unangenehm

in ber 9lafe, bem <5et)irn nachteilig, ben ßungen oerberblich unb, menn

ich recht fagen foll, burch bie fchmarjen 5lauchmolken bem Böllen*

bampfe oollkommen gleicht"

3)er Nachfolger 3a&o&* L, ber fchlie&lich 00m Parlament hinge*

richtete Äönig Sari L (1625—1649), fah bie Xabakfrage nüchterner unb

praktischer an; er mollte biefes Safter, menn es fich nicht ausrotten

liefe, finanjiell ausbeuten unb machte ben §anbel bamit 5um Staats*
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monopoL <Sx lieg es fid) memo, kümmern, ob bie 2etbenfd)aft nad)

biefem neuen (Benugmittel, bie nahegu fein ganges Volk ergriffen hatte,

fünbljaft fei ober nicht — menn ftd) nur bie Staatskaffen, bie aud)

bie feinigen maren, füllten!

(S>leid)ermeife rourbe aud) in Frankreich, roo biefe neue (Sitte oon

Gmglanb aus Jug gu faffen begann, oon ber ^Regierung bagegen agi«

tiert. So fdjeute man fid) anfänglich öffentllcrj gu raupen, besbalb

entftanben in ben töidjtigften Stäbten Frankreichs, oor allem in 9ßaris,

befonbere, als tabagies begeidmete ßofeale für bie ftreunöe bes Xabak*

raudjens. SÖ^nltd) mar es in ben ©tobten 5)eutfd)lanbs, in benen

biefer 9Tame bis gur 9Ilitte bes 19. 3ö^^unberts allgemein für öffent-

liche ßokale gebraust mürbe. 2lod) bis gum 3(U)re 1848 mürbe bas

Raulen auf offener Straße in ben meiften ßänbern (Europas oer-

boten. Zn Frankreich fanb bas Zäuchen balb foldje Verbrettung,

bag man fid) nid)t freute, biefem Vergnügen aud) in ber öffentlich*

heit gu fjulbigen. Unb gmar nahm merkroürbigermeife ber ^Bürger-

ftanb unb bie Vauerfame oor bem Slbel biefe 2tlobe an, fo baß es

ber Staat balb für gut befanb, bie (Einfuhr bes Xabaks ebenfalls gu

befteuern, mas für ifjn eine reiche (EinnahmequeUe mürbe, ßubmig xm.
(1610—1643) lieg gegen ben SBülen feines ßeibargtes Xabak unter bas

ftriegsoolk ©erteilen, unb ßubmig XTV. (1643—1715) befahl fogar

roährenb feines Krieges mit §ol(anb im 3a&re 1672
» oa6 )

eoer

Solbat mit 9taud)gerätfd)aften gu oerfefjen t)abe. Vel ben t)öt)eren

Stänben (Frankreichs konnte fid) bas 2taud)en gunädjft nid)t recht ein-

bürgern; bafür kam aber bei ihnen bas Schnupfen auf, unb ber Vefifc

einer kunftooll oergierten Sdjnupftabaksbofe mürbe balb gu einem

mid)tigen 9lequifit ber Vornehmen, bas ihnen allerbings bie Vürger*

liefen balb genug nachahmten.

2>ie heute nur nod) oon manchen alteren ßeuten geübte Sitte bes

Xabakfdjnupfens oerbreitete fid) im 18. 3ohr&unbert buxd) alle Volks»

fd)id)ten. Sie mürbe guerft in Frankreich unter 2rrang ü. (1559—60),

unb gmar oon Spanien tjer eingeführt, bas gu jener 3*ü bie erfte

Sajnupftabakfabrik in (Suropa erhielt, bie ^rankreid) ben „Spaniol"

lieferte. 3m 3af)re 1636 führten fpanifdje ©eiftliche bas labafu

fdjnupfen in 9tom ein, mas inbeffen ben ^Japft Urban HL fo erbofte,

bag er eine Vannbulle gegen biefe fpanifdje Unfltte erlieg, bie erft 1724

aufgehoben mürbe. 1657 gab bie Republik Venebig bie Fabrikation

unb ben 25erfcr)lei^ bes Sdjnupftabaks auf ihrem Xerritorialgebiete in
s#ad)t 3)as Xabakkauen inbeffen ift eine europfiifche (Erfmbung, bie
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burd) bie Sllatrofen aufkam unb ^eute nod) unter biefen bic meiften

2lnf)änger johlt

©egen bas (Enbe bes 16. 3ahrf)unberts mar baß 9laud)en bereits*

in Spanien, Portugal, ©nglanb unb i^ollanb burdjaus populär. 9lad)

3)eutfä)lanb kam bie erfte Xabakpflan$e als §eilkraut 1565 aus ftrank«

reid) burd) Deco in Augsburg, unb fünf 3a^rc fpäter, 1570, gelangte

fie ebenfalls aus fttankreicr) nad) $ollanb. 2)er ^ollanbifo^e Slrjt

Dr. SBiUiam oan ber SHeer in 5)elft [abrieb ums 3^r 1590, bafc er bamals

in fieiben englifcfje unb fran$öfifd)e Stubenten juerft t)abe raupen ge*

ferjen. Sie raudjten ben Xabah aus irbenen ^pfeifen, trofc ber SOar-

nung ber ärjtlidfen Fakultät, baf$ ir)re <£>ef)ime baoon fdjmarj roerben

mürben. 3m Anfang bes 17. 3°Wunberts begann bann ber (Ge-

brauch bes Xabaks in ben unteren Stäuben bes ^oUänbifd)en Volkes

allgemein ju merben. 3)as Äraut mürbe junächft in großen 9Hengen

aus SBeftinbien eingeführt, bis man im 3ö*)re 1615 es in §ollanb

felbft ju pflanzen begann. So „ttanku balb jebermann Xabak aus

©ipspfeifen; felbft minberjäijrtge ßinber taten es, trofc immer mieber-

ketjrenber ^rotefte befonbers ber Xheologen unb Strjte, bie jum größten

Xeil oon biefem „teuflifd)en braute" nichts miffen mollten. 1617 mürbe

ber erfte Xabak in (Smglanb, 1620 im ©Ifafc, 1625 in Gödringen unb

feit ber Sllitte bes 17. 3^1)rhunberts aud) in 3)eutfd)lanb gebaut, unb

jmar juerft in 23aben, roo^in er oom (Elfafc tjer über ben Wfydn ge*

langt mar.

9läd)ft §ollanb mar es befonbers (Smglanb, bas bie Sitte bes

Staudjens ra[d) aufnahm. 3)urd) englifdje ^ilfstruppen, meiere im

3al)re 1620 nad) SBö^men marfagierten, mürbe fie nad) 2>eutfd)lanb

gebracht, beffen Seoölkerung fid) ebenfalls oerhältmsmäfeig rafa) ba-

mit befreunbete, obfdjon aud) t)ier Staat unb Äirdje bas neue 2u£us=

unb ©enu&mittcl bekämpfen fua)ten. 3)od) prebigteu bie SHoraliftcn

umfonft gegen ben „hollänbifd)en Stauch". SBefonbers befjnte fia) beffen ©e=

braud) in ber tpfalj aus, mo 1622 englifaje unb hollänbifdje öilfstruppen

fid) längere 3*ü aufhielten unb bas Stauchen populär machten. Seit

1659 mürbe guerft &u Suhl im ^ennebergifdjen, bann feit 1679 in

ber SHark ©ranbenburg unb feit 1697 in ber ^3fal5 unb in f>effen

Xabak angepflanzt 3m ßciufe bes 5)ret&tgjäf)rigen Krieges, ber oon

1618—1648 bauerte, kam bann burd) ben (Einfluß ber Solbateska

unb ber oermilberten Sitten bas 2taud)en in 5>eutfd)lanb allgemeiner

auf. Seit jener 3*ü half kein 93erbot unb keine Strafe mehr gegen

bie überhanbnehmenbe Unfitte. 3)abei mürbe ber Xabakbau immer
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^Reifer Xabaft unb Saatüflanjen besfelben auf Sumatra.

©lieft in eine ooll labaftblättcr bängenbe Srocftcnfdieune auf Sumatra.
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meiter öftlid) geblaßt, unb jtoar waren es bic ^Sfäljer, bic nad) ber

auf SBefebl ßubmtgs XIV. butd) ben frangöfifeben ©eneral ©raf oon

9TI6lac 1689 oorgenommenen 93erroüftung tyrer §eimat ausmanberten

unb babet ben Zabakbau nad) X^üringen, Sad)fen unb 23ranbenburg

brachten. 2)ie Regierungen erblickten fortan im Xabahbau eine er*

giebige ^inanjqueUe unb belegten ben ßonfum biefes neuen ©enufc

mittete mit t)ot)en Steuern.

2u*and)e Surften fyaben bann in ber Srolge biefem narkotifd)en

Äraute felbft ge^ulbigt 60 führte ber fonft fo zeremonielle Surfurft

ftriebrid) m.
f feit 1701 König gxiebrier) L oon *ßreufcen (1688—1713),

£abaksgefellfd)aften bei §ofe ein unb lieft [ogar oon einem Sünftler

bas 23üb einer fold)en 3ufQmwenkunft malen, bei meld)er feine ©c=

mablin Sophie <£borlotte felbft bem Sfürften bie lange fjolIänbifd)e

pfeife anjünbet Sllit meniger $runk, aber meljr Sebagen mibmete

fid) ftriebrid) 2ßilt)elml. (1713—1740) feinem bekannten Xabakskollegium,

in meld)em beim SMerkrug unb bei langen t)ollönbifd)en Tonpfeifen berbe

2Bad)tftubenmi^e unb bick aufgetragene Sd)mänke erjäblt unb be-

lad)t mürben. 3)ie luftige *perfon, eine Slrt Hofnarr, in biefem Tabaks*

kollegium mar jener 00m Äönige jum ftxetymn unb fpöttifd)enoeife

Sum ^Jräfibenten ber Slkabcmie ber 2Biffenfd)aften erhobene gelehrte

<£f)arlatan 3- *>on ©unbling, ber fid) in ber Xrunkenbeit bei ©im*

becker JBier unb bollänbifd)em Xabak &u oielen berben Spä&en mifc

brauchen laffen mufcte. ©ein 2lad)folger Ornebrid) ber ©ro&e (1740

biß 1786), ber baran als äronprinj aud) teilnabm, raud)te amar ntd)t,

fdmupfte aber bafür nad) oornebmer fran$öfifd)er Sitte, ber er eifrig

anfing.

SBie ©nglanb unb 2)eutfd)lanb na^m aud) Dänemark ben Xa*

baksgenuft rafd) auf, mäbrenb in ber Sd)meig bie Obrigkeit benfelben

junädjft, menn aueb umfonft, bekämpfte. 3m 3abre 1661 erliefe bie

Stabt 93ern ftrenge 95erorbnungen gegen ben ©ebraud) bes Tabaks.

2lud) in ber Türkei tjatte bas Tabakraud)en, bas 1605 guerft in 8on*

ftantinopel aufkam, anfänglid) gro&e Scfnoterigkeiten au überminben,

ba bie Slluftis (2ted)tsgelebrten) erklärten, biefer neue ©ebraud) miber=

fpred)e ben S5orfd)riften bes ßorans. SBer beim Tabakraud)en ermifd)t

mürbe, bem bobrte man als abfebreckenbes STUttel bas «Pfeifenrobr

quer burd) bie 9Iafe. 3)od) felbft biefe graufame Strafe frudjtete nichts

gegen bie überbanbnebmenbe 2*aud)füte, fo bafc Sultan Sllurab IV.

im 3abre 1630 beftimmte, bafe jeber, ber bes Tabakraud)ens über*

mtefen merben könne, geköpft merben folle. 2>aburd) bewirkte er allere

«etnbarDt, ftulturgef^ic^tc bei WiMjpflaMien. I. 43
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btngs, ba& bie geängfttgte SBeoölkerung fid) notgebrungen oom Steudten

abmanbte, bafür ober bcm nidjt oerbotenen Sdjnupfen bes Xabaks &ul*

bigte. 6obalb aber unter [einem Stadtfoiger bas «audmerbot nid)t

mefjr fo ftreng getjanbtjabt rourbe, kam aud) bas 9laud)en mieber

auf unb Ijat fid) feitljer bermafeen bei ben Dsmanen eingebürgert, bafc

balb bet Xürke mit feinem Xfdjibuk frjmbolifd) auf ben ßabenfdjilbern

ber Xabakoerkäufer im Slbcnblanbe fid) präventierte. Xabakraudjenb

unb kaffeefdjlürfenb mit übercinanbergefd)lagenen Seinen auf feinem

Xeppta) au fifcen unb fid) frunbenlang bem träumerifdjen 3uftanbe

bee 8ef tjuijugeben, ba« ift fjeute bas *parabies ber Xürken auf (Erben.

Stynlid) graufam mte in ber Xürket ging man in Slu&lanb gegen

bie neu aufkommenbe (Bitte bee Xabakraudjens oor. 3ar fteoboro*

uritfd) ftomanoro beftimmte im 3af)re 1641, ba&, mer aud) feiner

Untertanen beim Xabakraud)en betroffen werbe, olme meitere* getötet

ober ifjm roenigftens bie 9lafe abgefajnitten toerben folle. Dbfd)on

biefe ftrenge 2Ha&regel aud) oft genug in bie Xat umgefefct mürbe,

liefe fid) bas ruffifdje 93olk fo menig als bas türkifaje baoon ab*

bringen, fdjliefelid) bod) biefe Hnfitte anjunefjmen. (Erft fteoboromitfdjs

(Enkel, $eter ber ©rofce, bem bie (Englänber 15000 *Pfunb Sterling

(= 300000 9üark) anboten für bie (Erlaubnis, ben Xabak in 9tufc

lanb einführen ju bürfen, milligte in biefen menig ritymlidjen fcanbel

ein, obroof)! ber Xabakoerkauf oom ruffifa^en <patriard)en oerboten

mar unb bas Stauajen nod) immer oon ber Sirdje als fünbfjaft unb

unrein oerbammt rourbe. 3a, biefer rotje Sllonard) oerfprad) ben (Eng*

länbem gegen fold) retd)e aSejafjlung, bem <ßatriara>n felbft bas

Stoudjen beijubringen. Db ü)m fola>s gelang, mirb allerbings nidjt

berietet; jebenfalls aber ftef)t bie eine Xatfadje feft, ba& balb aud) bas

heilige 9lu&lanb mit fcilfe ber profitgierigen (Englänber bem 9*aud>

teufel erlag, unb freute mirb in jenem ßanbe fo gut mie in ber Xürkei

unb in ber <5djmet5 oon oornetjm unb gering, felbft oon oielen grauen

biefer inbtanifdjen Hnfitte getmlbigt

9lad) 3öpan brauten bie ^ortugiefen fdjon im 3<*f)rc 1605 ben

Xabak, ber fid) oon t)icr aus ebenfo fdjnell über ganj Oft* unb Süb*

afien oerbreitete. Dbfdjon aud) Ijier, fo in 3apan bereite 1612, oon

ber Obrigkeit fct)r ftrenge (Befefee bagegen erlaffen mürben, fanb bie

Sitte bes ftaudjett* balb beim SJolke (Eingang. (Ebenfo mar es unter

ben europäifdjen ftoloniften in Slorbamerika ber Sfall, mo nod) im

3a^re 1650 ein Slaudmerbot, allerbings aud) l)ier umfonft, erlaffen

mutbe. Silier 2Barnung sum Xrofc fanb bas giftige Sraut feine ßieb=
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haber, bie für) fo an basfelbe geroöhnten, bog fie nidjt mehr von

ü)m laffen Konnten. Slud) heute noa) fällt es bem batan ©eroölmten

leichter, ben (Benuß geiftiger (Betränke &u laffen, als ficr) bas 9?aud)en

absugeroölmen. 3>icfe fieibenfdjaft betjerrföt eben ben SHenfdjen gang

fo wie bei gewohnheitsmäßige ©enuß anbetet narkotifdjer Littel roie

Dpium, Morphin, Sonata unb bergleidjen.

(Es fei f)iet nod) feutj bemerkt, baß bei allen Nationen bas 9taud)en

juetft aus pfeifen erfolgte unb größtenteils nod) heute fo geübt toitb.

Slua) in 2)euifd)lanb t)at man im 18. 3o^tt)unbett nod) ausfd)ließltd)

aus pfeifen geraudjt 5Tut teidje Ceute konnten fid)'s leiften, als etroas

Seltenes unb ßoftbares eine aus §ollanb, (Englanb obet Amerika ein«

geführte 3*Öaree 8" taua>n. 2lls biefe Slusnatmten fid) mehrten, kam
ein fcambutget, bet in Spanien bas 3i8örcenmad)en etletnt hatte, im

3a^te 1788 auf ben ©ebanken, in Hamburg eine 3t9AttenfabtiR au

errieten. 5>od) r)atte et &unäd)ft keinerlei (Erfolg. (Er mußte feine

3iganen oerfdjenken, um feine ßanbsleute auf bas fttrimkat aufmerk*

[am 5U madjen unb tfmen bie flberjeugung betsubringen, baß aud)

in Ü)eutf4)lanb hetgeftellte ^Ö^tren gut fdjmedtten. Slls trofc feiner

SBemüfwngen bas fremblänbtfdje Fabrikat ben SJorjug behielt, nahm
er feine 3ufluajt 8" einem Setrug, inbem et feine 3ifl<nren naa) &iu>

tjaoen fanbte, bort auf Sdjtffe oerlaben ließ, bie aus Slmerika kamen,

unb fie bann als edjte amerikanifdje in Hamburg in (Empfang nahm. 5lls

tiefe nun 5U billigen greifen oerkauft rourben, befreunbete man fictj mit

ihnen unb raudjte fpäter, als bie Sadje an ben Xag kam, aud) bas

einheimtfdje Fabrikat ®o tourbe naa) unb nad) bas 3iö<*ttentaua>n

in ©eutfdjlanb eingeführt

2)ie ed)te ober gemeine Xabakftaube (Nicotiana tabacum) ge=

hört mit ben Petunien, bem Sted^opfel, bem SBilfenkraut, ber toeißen,

befonbers am Slbenb ftark buftenben Xrompetenblume (Datura suaveo-

lens), ber Xollktrfdje, ber ^Japrikapflanje, ber lomate, ber (Eterpflanae

(fran&. aubergine, Solanum melongena), bem 23itterfüß unb ber &ar=

toffel in bie Familie ber 9lad)tfa^attengetDäd)fe, beren SZfitglieber meift

bura) irgenb ein (Snft oor bem ©efreffenroerben burd) Xiere gefdjütjt

finb. Sie ift ein einjähriges, bis 2 m fjod) toetbenbes, auftedjtes

Staut, bas allfettig mit einfadjen unb brüfigen paaren befefet ift 2)ie

frifd) unangenehm, betäubenb riedjenben unb fdjarf bitter fd)memenben

Blätter finb länglidjooai, gan$ranbig unb langaugefpifct Sie finb

oben bunkel» unb unten hellgrün. 3ebe Wan&e beren etroa 10

bis 20, oon benen bie unterften bis 50 cm lang unb 10—15 cm breit

43*
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roerben. 'Sic mit trichterförmiger, rötlicher ©iumenkrone unb fünf*

gähntgem, grünem Kelche oerfehenen ©lüten ftetjen in Slifpen unb er*

geugen befruchtet eine groetklappige flapfel mit zahlreichen, außer*

orbentlid) kleinen, eirunben 6amen, bie außer (Etroeißkörpern giemliche

^Tiengen eines Öles enthalten, bas in Sübrußlanb ausgepreßt unb gu

©eleuchtungsgroecken oerroenbet roirb.

3)er Stengel ber Xabakpflange ift röäfjrenb ber erften *Periobe

bes SBacrjstums mit einem klebrigen Sllarke gefüllt unb bricht fetjr

leicht; fpöter roirb er holgig unb befifct ein giemlich großes 2Biberftanbs=

oermögen gegen ©ruef), roas für bie Kultur oon großer 2Cict)tigkeit

ift 2)er runbe Stengel oergroeigt fich bei üppigem SBachstum nur

oben; guroeilen bilben fich aber für bie fiultur fcr>r läftige Settenfchoffe

in ben Achfeln ber ©lätter, bie faft nicht ober nur mit Aufopferung

bes ©lattes, aus beffen Achfel fie entfprangen, gu entfernen finb. So*

balb bie Wanä* tyr*r 2Mf* nähert, roirb ihre ßebenskraft h^upt*

fachlich bagu oerbraud)t, SBurgelfdjoffe gu treiben, bie alsbalb entfernt

roerben, um bie gu emtenben ©lätter raferjer gur Steife 5U bringen unb

ihnen auch *toe gellere 3rarbe gu oerleihen.

3ft bie Xabakpflange auch im roärmeren Amerika r)ctmifct), fo

kann fie gleichroohl an ben meiften Drten ber (Erbe gegogen roerben;

inbeffen gibt fie nur in befdjränktcn ©reiten beffere *ßrobukte. 2>ie

bicken unb fchroeren ©lätter, bie fich föon bei uns entwickeln, finb

nur minberroertige 2Bare unb bie <ßflangen ber höhten ©reiten finb

nicht mehr gum genußreichen hauchen gu oerroenben. Aber auch in

oiel roärmeren ©egenben gibt ber Xabak nicht burchaus gleichroertige

SBlättcr. 3)en berühmteren Xabak liefert Kuba, roo inbeffen, roie über-

haupt auf allen roeftinbifchen 3»f^t mit Ausnahme oon Sportoriko,

bie Xabakkultur gugunften ber Kultur bes 3u<kerrof)rs mehr unb

mehr abnimmt 3)er berühmte §aoannatabak roirb auf einer kleinen

Strecke ber SBeftküfte, ber vuelta abaja, b. h- bem „niebrigen ßanb"

gebaut, bas fich tn 110 km Sange unb 30 km ©reite als ber befte

Xabakboben ber Sßelt groifchen bem (Sebirge im STorben unb bem

Slleere im Süben erftreckt Aller oerfügbarer ©oben ift \)kx für bie

Xabakkultur oerroenbet, bie in Plantagen oon etroa 13 £ektar Aus=

behnung betrieben roirb, auf ber 20—30 SHann, S^rbige unb 2Beiße,

arbeiten. 3)er Xabak roirb roährenb bes fogenannten SBinters gebaut,

ba ber geringere Siegenfall unb ber. oerminberte Sonnenfcrjein, foroic

bie gegen 10° C, gegenüber bem übrigen Xeil bes 3ah«s niebrigere

Xemperatur günftig auf bie (Enturicklung bes Aromas ber Xabak*
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blättcr, bes Stufjms von Havanna, einrotrken. ftaft ber gan^e (Ertrag

roirb in ben Fabriken oon §aoanna oerarbeitet, bie in ber ?tegel

jebes 3a^r &cn Ertrag berfelben Plantage aufkaufen, rooburd) fie in

ber Sage finb, ein ^robukt oon möglid)ft glcidjer Qualität 511 liefern.

9lirgenbs trifft man fo niel oerfdjiebene Sorten Xabak roie in §aoanna,

rooburd) natürlid) ber (Sinkauf ber 9tof)tabake fctjr erfdjroert roirb.

Die am meiften bort gefdjäfoten roerbeu nodj siemlid) feudjt geraupt,

in einem foldjen 3uftanbe, bafc fie fid) um fid) felbft brefjen unb über

ben 3rmÖet biegen laffen, ot>ne 5U bredjen. SHandje Sorten Ijaben im

ftabrikarionsorte $aoanna felbft einen *ßreis bis 5U jroei 3Hark unb

barüber bas Stück.

51nbere berühmte Sagen finb in SBraftlien, in ftloriba, auf Sumatra,

r)auptfäcr)tid) im Dtftrikt oon Deli unb auf 5Teu*(5uinea. Diefe Xabake

finb befonbers besfjalb roertooll, roeil fie oorgügltcrje Deckblätter geben,

bie bünn unb bennod) feft roie §anbfdnu)leber finb. <£>rofje Klengen

non Xabak roerben aud) in 9tlejiko, in ben Staaten 9Itarnlanb, Vir-

ginia unb äentudui gebaut, obfdjon bie teueren, roeil ju fdjroer, nur

minberklaffig finb. 3n Europa erjeugt Ungarn grofce Mengen für

ben öfterreidjifdjen SBebarf. 93ortrefflid) ift aud) ber auf ber S8alkan=

fjalbinfel gesogene Xabak, an ben fid) bie kleinafiatifdjen Sorten an=

fdjliefcen. £ter roirb aud) eine anbere 3lrt, ber mit kleineren, runben

^Blättern unb gelbgrünen, kürjeren Slüten oerfefjene fogenannte Säuern*
tabak (Nicotiana rustica) angebaut, ber einen gans ausgeseicrmeten

bünnblötterigen Xabak liefert; biefer kommt als türktfdjer Xabak in

ben §anbel unb roirb nur, fetjr fein gefdjnitten, &u 3igörettentabaken

oerarbeitet SBefonbers in sflgnpten nimmt bie 3ig°rctteninbuftrie m
fiairo unb SUejanbria ftänbig ju.

Die Xabakpflanae ftellt ferjr r)or)e 5lnforberungen an bie 9Täl)r=

kraft bes SBobens, inbem ifjre gsünen Xcile, befonbers bie SBlätter, un*

gemein reid) an mmeralifdjen SBeftanbteüen finb; aufcerbem enthalten

fie bie ftarken narkotifdjen C&iftc Nikotin unb 9likotianin, auf beren

(Einoerleibung im roefentlidjen bie SCirkung bes 9toudjens beruht.

Durd) jene (JMfte roirb rooljl bas Sleroenfuftem etroas beruhigt, bas

(Smpfinben unb SBollen angeregt, aber als ungünftige 9tebenmirkung

bie §er5tätigkeit befcfjleuntgt unb ber SBlutbruck erf)öt)t Das Sdjnupfen

bes XoioMs ruft roett roeniger SÜlgemeinerfa^einungen fjeroor, roeil bie

balb eintretenbe SBerbickung ber 9lafenfd)leimf)aut bie Sluffaugung bes

Nikotins oertnnbert.

Der Xabak gehört alfo mit bem SUkoljol ju ben jujeifcllos fd)äb;
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Ucfjen ©enußmitteln. 3C btfftt We Sorte, um fo geringer flnb bic

(Snftarirkungen, ba geringe Xabakforten reicher an 9likotin gu fein

pflegen als bie feinen. 5)iefelbe 93efcr)affenr)eit bes SBobens unb fiiimas,

bie bie SBilbung biefes ©iftes begünftigt, rotrkt augleich ungünfttg auf
bie ©ntroicklung bes Aromas. 5)esf)alb ift eine ftark nikotinhaltige

Xabakpflanje gleichzeitig meniger aromatifa), nrie 5. IB. bie Virginia

mit gegen 6 $ro$ent 2likotin, mährenb ein geringer 9tikotinger)aIt oon
nur 2 Sßrojent, rote bei ber $aoanna, $anb in $anb mit ber ftärkften

Slusbilbung bes Siromas get)t 3* gtöfeer ber Slbftanb ber Spangen
untereinanber ift, je teeriger SBlätter it)nen gelaffen roerben, je höher

bie SBlätter am Stengel ftfeen unb je fpäter fie gepflückt roerben, befto

größer ift im allgemeinen Ü)r ^likottngehalt unb befto geringer ü)r

5lroma. 3)a nun ein mögltdjft geringer 9tikottrtger)alt unb ein mög*

lichft feines Siroma &u erftreben finb, müffen alle bie 3unat)me bes

Nikotins begünftigenben 2foktoren oermieben roerben. 2He 2uft foll

feucfjt fein unb bie ^flanje foll junädjft oiel Siegen erhalten, bis fictj

bie 93läiter $u entroickeln beginnen; bann fajaben allerbings ftarke

Sfcgengüffe, inbem bie SBlätter ein geringes Siroma unb unerroünfctjt

bidte »lartneroen bekommen, fid) auch weniger günftig beim Xrocknen

unb ©ären ©erhalten.

5>a ftehenbes SBaffer bem Xabak fcr)r nachteilig ift, fo muß ber

SBoben, auf bem Xabak gepflegt roerben foll, leicht burrfjläfftg fein

unb barf nicht im flberfchroemmungsgebiet ber ftlüffe liegen. Slm ge*

eignetften ift etmas ©eiliges Xerrain. 8alk barf barin nur in geringen

Mengen enthalten fein, bagegen ift ßaiireidjtum günftig, ba erfahrungs=

gemäß bie ©üte bes Xabaks burch einen hohen <5et)alt an biefem Sllkait

bebingt roirb. Stickftoff* unb (£^lorreid)tum oerminbern bie SBrennbar-

keit bes Xabaks unb fefcen fein Siroma herab. 3>as ©ebenen eines

guten Xabaks ift alfo unabhängig oon 2)üngungsmitteln, im ©egenfafc

3U anberen tpflangen, 5. 93. (Betreibe unb ©emüfe. $hnlu$ mie beim

SBeinbau bebingt bie Örtlichkeit ju einem großen Xeil ben ©rfolg.

Slber auch in ber beften Sage finb nicht alle SBlätter einer Xabak*

pfianse oon berfelben ©üte, fonbent bie ber OTittc bes Stengels ent*

nommenen finb, roas ^Brennbarkeit unb Siroma anlangt, bie beften; bes*

halb roerben fie als „SBeftgut" bezeichnet

2>er erfolgreiche Slnbau bes Xabaks oerlangt große Sorgfalt unb

Pflege. 2)ie Sln$ucht im ©roßbetriebe erfolgt in befonberen Saat*

beeten, bie foroohl gegen übermäßige Sonnenbeftrat)lung als auch gegen

bie heftigen Stegengüffe, roie fie bekanntlich in ben Xropen häufig flnb,
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gefcr)ü&t roerben müffen. 5>es&alb bebeAt man fie mit auf Stangen

oon 1—1,5 m fcöfje befeftigten [prägen 3)äd)ern, bie ben 3)ura)gang

bet nötigen Suft nid)t betjinbern. 9lacr) brei 2Cod)en roeTben bie Seim*

pflänftdjen möglidtft fdmell an tyren befinittoen Stanbort überführt

unb l)ier etroa jroei SBodjen lang, bis fie erftarkt finb, 5um Sdjufce

gegen SBitterungseinflüffe mit bütenförmigen §ol3müfcen bebeAt.

9lad) etcoa 75 Sagen ift bie ^fianje ausgeu)acf)fen unb roirb ge*

erntet, roobei [eltener bie reifen SBIättcr, fonbern meift bie gangen

Planten abgefdjnttten, in SBünbel gebunben unb entroeber an ber

freien fiuft ober burd) fteuerroärme in IroAenr)äufern getroAnet roerben.

6ie oerlieren babei tyren Stärkegehalt unb erlangen bie geu)ünfd)te

braune ftarbe. 2>ann werben bie SBlätter oom Stengel abgebrodjen

— roenn fie es niäjt fcfjon roaren — unb babei ftugleiäj naa} ifjrer

Dualität fortiert, um bann abermals $u SBünbeln oereinigt unb in ge*

fdjloffenen Räumen ju grofeen Raufen, fogenannten StöAen, aufeinanber

gefdjidjtet au roerben, bie 100-800 3entner labakblätter umfaffen.

Öier madjen fie eine oon befonberen ^Bakterien tjeroorgerufene Körung

burd), tnobei biejenigen aromatifa)en SSerbinbungen entfielen, burd)

reelle ber fertige Xaban beim 9taud)en ben angenehmen <S>erud) unb

©efcfjmack erhält, roeidjer jum ^Bearbeiten roirb unb gleidjmäfctger ge*

färbt erfdjeint 3u9^e^ wirb oer (Behalt an bem äu&erft giftigen

9linotin um etroa 30 ^progent ber urfprüngltd) oortjanbenen Sllenge

besfelben tyerabgefefet. S)abei tritt in einem feud)ten &lima ein „©ajroi^en"

genanntes Austreten eines klebrigen Stoffes auf, roas in einem tro&e-

nen bagegen unterbleibt. 3)en SBegtnn ber (Störung (Fermentation) er*

kennt man an einer 2Bärme$unarjme, roeldje im 3nnern bes StoAes

am bebeutenbften ift unb bafelbft bis 50° C. unb mein* fteigen kann.

Sobalb bies eingetreten ift, nimmt man bie SBünbel auseinanber unb

baut aus ifjnen einen neuen StoA auf, in roeldjem bie bisher im

3nnem befinblidjen SBünbel an bie Slufeenfeiten gelegt roerben. %tx*

artige Ilmlagerungen roerben roiebertjolt oorgenommen, bamit jebes

SBünbel in annäf)ernb gletdjer Stärke fermentiert roirb.

3ft bies gefdjefjen, fo roerben bie StöAe je nad) Sorten, Älima

unb SBitterungsoerfjältniffen entroeber gang auseinanber genommen,

um roeiter oerarbeitet ju roerben, ober abermals in kleineren Partien

$ufammengclegt, roobei nod) eine jroeite Fermentation ftattfinbel

Slafjeres über bie (Jnnaelfjeiten bei biefem Vorgang finbet fid) im 9lb*

[rfjnitt über bie ©ärungserreger. 9laa) ber Fermentation roerben bie

5ölätter gelüftet, getroAnet unb fcfjlte&Ud) in Jäffer oerpaAt, um in
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bie Xabakmanufakturen ju gelangen, roo bie fd)ledjteren Sorten oft

nocr) jur roetteren #erabfetumg bes Sltkotingeljaltes ausgelaugt unb
jut Sßerftärkung bes Siromas „gefaucet", b. t). mit oerfdfiebenen, meift

opiumhaltigen SBrü&en befjanbelt roerben. 2für 2>eutfd)lanb ift SBremen

ein £)auptf)anbelsort für Xabak. Dort gibt eö bie größten Xabatu
unb 3iöörrenfa^^cn (Europas.

SBätjrenb f)eute überall in ben Xabak probuäierenben Canberra

ber rötlirf) blüt)enbe ed)te ober gemeine Xabak gebaut roirb, pflanzt

man im Orient, foroie in Storbafrina ben nur 1 m |>öf)e erreidjenöen,

gelbltd) blüf)enben ^Bauern* ober türnifdjen Xabak (Nicoüana

rustica), ber in Sllejiko feine Heimat tjat. 2Bir fafjen bereit«, bafc er

ben türktfdjen ober fiatakiatabak liefert. Die Kultur ift biefelbe roie

beim edjten Xaban, unb an U)tn roerben, gletcr)erroeife roie bei jenem,

gelegentlid) eine 9teu)e oon burd) roingige Spaltpilge Ijeroorgerufene

Ärankfjeiteu beobadjtet, unter benen ber fogenannte „Spt&el", forme

ber SBlattfle&enroft unb eine britte Slattfleckenkranktjeü bie roict)*

tigften finb.

(Smtfpredjenb bem großen 95erbraud) bes Xabaks ift fein 9lnbau

ein ganj bebeutenber unb betragt auf ber gangen (Erbe roenigftens

550 Millionen kg, roooon auf bie bereinigten Staaten oon 9Torb=

amerika 225 SHillionen kg, auf Sritifo^Dftinbien 172 Sllülionen kg
unb auf Deutfcrjlanb 40 Millionen kg entfallen, Slugerbem führte

Deutfd)lanb im 3<*f)re 1906 für 120 STlilliorien 9Hark unbearbeitete

Xabakblätter ein. 5luf ben Sopf ber Seoölkerung kommen bafelbft

jar)rltcr) faft 2 kg Xabak.

2Bas nun enblld) bie Verarbeitung bes Xabaks betrifft, fo beginnt

man beim 9taud)tabak mit einer genauen Sortierung ber SBlätter nad)

ber ftarbe, roobei man bie SBlätter mifd)t, um bie geroünfdjte Dualität

5U bekommen, darauf roerben bie ^Blatter angefeuchtet, um ifynen bie

nötige (Slaftijttat ju erteilen, unb gtoifdjen SBaljen gepreßt, auf Sollen

gefponnen ober fofort gefdjnitten. ©ei ber 3iöörrenfabrikation roirb

&um 3nnenblatt eine geringere Qualität, gum Dediblatt bagegen eine

beffere, oielfad) mit gellen %lz<bm oerfet)ene, genommen, ßefctere ent*

fielen in ber Statur burd) Xautropfen, bie ben Sonnenftraljlen als

JBrennglas bienen; bem Publikum juliebe roerben fie oielfad) aud)

künftlid) burd) (SKnroirkung oon Salpeterfäure erjeugt Das Sdmeiben

ber Deckblätter erforbert oiel ßbung unb ein gutes Sluge, ba man
trauten mufc, aus einem Statt fo oiel Deckblätter roie möglid) r)eraus-

gufefmeiben. Das (Sange roirb bann burd) 9IIafd)ineh gerollt Danad)
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3)ie jum 5«rrmenttercn in Raufen gelegten Sabahblätter
auf einer Xabahplantage Sumatra».



Set Xabah. (»Hl

toerben bie 3iflörreN an ber 6onnc ober am Ofen getrocknet, je naefj

ftarbe unb (Sauberkeit bes S)eckblatts forttert unb in 8iftd)en Der*

packt.

5>ie 3»Öarrcn hülfen an einem trocknen Drte aufbetoatjrt roetben,

öa fie fonft leicfjt fdjimmeln. 3m allgemeinen toerben ftc butet} bae

2lufbetoar)ten beffer, erftens, toeil fie babei oollkommen trocken toetben,

unb aroevtens, toeil in ifjnen eine leicfjte Stacfjgärung ftattfinbet. 9lad)

einer beftimmten 3*ü ocrliert aber bie 3iflörre toiebet an <5üte, toeil

fie btücfjig toitb unb bas Sltoma fid) roieber oerflücfjrigt.

3)ie früher meift oom ^auajer felbft gebretjten 3iflowtten toerben

jetjt meift mit Sllafdjinen rjergeftellt. 3ur Sfabrikation bes 3t9awtten=

papters toetben getoöfmlicf) fct)r feine leinene ßumpen oertoenbet, bic

Sorgfältig gereinigt toerben. Statt bes Rapiers toetben manchmal aud)

bie allerfeinften Tabakblätter als &ülle oettoenbet 5)iefe fogenannten

3igatillos tjaben oor ben übrigen 3ißaretten ben 23or$ug, baß bei

itjnen ber unangenehme ^ßapiergefcrjmack toegfäüt.

Sei ber §erftellung oon Kautabaken toerben bie ^Blattet mit Saig,

Sirup, 3wcker, 2tum, Salmiak, bem ^rruc^tfleifc^ ber Xamarinbe, Slnls,

(Summi, 3)ertrin, allerlei ätrjerifajen Ölen ufro. oerfefot; bem Schnupf*

tabak fefct man meift nur Salmiak unb ^ßottafcfje ju. Srür bie ^rabri«

kation bes Unteren toärjlt man bie fcfjtoatjeften Xabakforten unb non

biefen bie bickften unb fleifcfjigften SBlatter oon nicfjt &u rjeller ^rarbe.

STadjbem bie S3lätter einen ©ätungsprojelj oon oerfctjieben langer

3)auer burdjgemacfjt unb bie betreffenben 3uföfee erhalten tjaben,

toerben fie an ber fiuft getrocknet, gefcrjnitten unb fein geftampft ober

in 9Ilüt)len fein gemahlen. 2)ann toirb ber Schnupftabak gefiebt, par*

fümiert unb nerpackt

3)ie erften 9taud)= unb Sdjnupftabakfabriken in 2)eutfct)lanb ent*

ftanben in ber erften $älfte bes 18. 3<*()rr)unberte, bie erften faxten*
fabriken in Hamburg unb ^Bremen gegen bas <£nbe bes 18. unb ben

SBeginn bes 19. 3ahrhun o^rts. 3)ie Stabt ^Bremen befa& 1851 bereits

281 Fabriken mit 5300 Arbeitern. 3n Sad)fen entftanb bie erfte

3igarrenfabrik 1825, in »aben 1843. Slls in ben 3af)ren 1852 unb

1854 ÜBraunfdjtoeig unb §annooet bem 3olloerein beitraten, rourben

bie tjanfeatifdjen Sabriken in bas 3<>lKntanb oerlegt unb in Hamburg
unb ^Bremen nur noef) bie beften Sorten t)ergeftellt. Seit ber 2Hitte

ber 1860er Zrt)x* rourben bie Xabakfabriken mefjr unb mein* aus

ben grofeen Stäbten auf bas ßanb unb in bie kleineren Stäbte

oerlegt.
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SBegreiflidjerroeife fjat ber %\»ku& einen fo allgemein beliebten

ßurusartiftel ausgiebig befteuert 60 bilbet bie Xaba&fteuer eine be*

beutenbe (Einnahmequelle aller ftutturftaaten. (Einige Regierungen, rote

in (Europa £)fterreia>Ungarn, ^ranhretd), 3tölien, Spanien, Portugal,

Serbien unb Rumänien, £aben ficx) fogar bas 2Honopol auf bie Xabah«
inbuftrie unb ben Xabakoerkauf referotert, um auf biefe SBeife einen

möglidjft grogen Profit am bem Xaban ju $ief)en. 3« Gmglanö,

Ru&lanb unb ber Xürnei ftetjt ber Xaban unter ftaatlidjer Sluflurjt; in

ben übrigen ßänbern bagegen ift er frei
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Die ©ätungserreger.

Slufcer ben größeren unb kleineren ^ufcgeroädjfen, bie jeber &u

fer)en imftanbe tft, gibt es fo(cr)e non mikrofkopifrrjer Äleinr)eit, über

beren 23orr)anbenfein, ßebcnstoeife unb SBebeutung mir erft feit wenigen

Safjrjefjnten unterrichtet finb. Scr)on fefjr lange Konnte unb oerrrmnbte

man 5©ar bie üerfcrjiebenen ©arungen, orjne aud) nur bie minbefte

9lr)nung baoon ju rjaben, ba& fie burcr) lebenbe SBefen, burcr) bem un-

bewaffneten 5luge unfictjtbare roinjige, einjeüige fpilje beurirkt werben.

6cr)on im Zcfyxt 1680 r)atte 5toar ber §ollänber fieeuroentjoek beim

SBetradjten oon §efe unter bem nurj rjorr)er oom Sllibbelburger ©rillen*

madjer 3acr)arias 3anfen erfunbenen SHtkrofkop bie öefeaellen als

uunjtge flügeldjen ernannt unb befct)rieben, aber roeber er nocr) anbere

feiner 3citgenoffen, bie basfelbe beobachteten, rtm&ten irgenb etmas r»on

einem 3ufammenr)ange biefer toinjigen ftügeld)en mit ber (Körung, bie

it)nen ein oölltg unerklärlicher ^rojefc mar. S3alb rjernaa), nämlid)

fct)on im 3°hte 1697 r)at jroar als erfter ber beutfcrje <£r)cnüker 6tar)l

eine (Erklärung bes Siefens ber (Störung ju geben oerfucht, inbem er

babei in innerer SBeroegung begriffene ftörpercrjen annahm, bie biefe

23etDcgung bann auf jene ftörper übertragen, bie baburd) ber (Störung

unterliegen unb burd) fie nerönbert merben.

9Hit bem Aufkommen ber SBiffeufchaft ber (£t)emie uermutete man
beim <S>ärungsproje[fe einen bis öarjtn unbekannten crjemifdjen tprojeft,

bem man auf bie uerfdjiebenfte 2Beife betaukommen oerfucrjte. S)as

$lätfel lieg fid) aber ntd)t lofen, fo fet)r man ficr) aucr) alle 9Hüt)e gab,

barjinter flu kommen. 93or allem fuct)ten bie rjeroorragenben (£r)emiker

Frankreichs, fo ßaootfier, 3)umas unb (5an»ßuffac, bie bei ber (Störung

erjeugten 3^rfefewngöptobuhtc fefouftellen, or)ne fid) über bie für fie

nocr) immer unergrünblidje Urfadje berfelben ©eitere (Sebanken ju

machen. (£rft im Z<xf)tt 1837 gelang es ganj unabhängig ooneinauber
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bem 2)eutfd)en Xtjeobot Schtoann unb bem franjofen <&igmarb*2atour

bie urinaigen, nur bei fct)r ftarker 93ergrögerung beutlicher Tt^tbaren

Äugelten, bie fdjon ßeeutoenhoek beobachtet, aber nicht zu beuten

geumjjt ^atte, als einhellige ßebemefen aus ber Spflanzengattung ber

^ilje feftzuftellen unb in ihnen bie Urheber ber ©ärung ju oermuten.

Slls britter im SBunbe kam bann noch ber 3)eut[d)e Sütjing hmdu» D*r

[eine roefentlicbften feftftellungen fchon einige 3öhrc oorfjer gemacht

hatte, aber feine Beobachtungen erft nach öcr Veröffentlichung ber

Arbeiten ber beiben oorgenannten ftorfcher oeröffentlichte.

5)iefe überaus wichtige Gmtbedtung oon ber belebten Statur ber

$efe rourbe oon ben bamals tonangebenben Chemikern, bem Schweben

iBerzelius unb ben S>eutfdjen ßiebig unb Möhler, nicht nur nicht an«

erkannt, fonbern gcrabeju ins Lächerliche gezogen. 2)ie 3°**, bog

lebenbe fteime unb nicht d;emi[a)e Vorgänge ber (Störung jugrunbe

liegen, rourbe oon ihnen unb oon zahlreichen anberen leibenfd)aftlidj

bekämpft, bis nach jroanjigjährigem 3tüC*fcI &n biefer Xatfadje ber

groge fiouis Spafteur 1857 bie Gmtbeckung Gehmanns unb feiner beiben

(Senoffen mit aller Sicherheit betätigte unb auger Sfrage fteilte r bafc

alle (Körungen burch roinzige ^Jilje bebingt roerben, beren Sebensprojcß

jene djemtfeh feftjuftellenben S5eränberungen ber oon ihnen befallenen

Waffen auslöft, inbem bie ©ärungserreger beftimmte Fermente als

chemifche *probukte ausfeheiben, bie bann losgelöft oon ben 3stten jene

S5eränberungen bewirken.

2)em SHünchener §ngieniker (Ebuarb ©udjner gelang es als erftem

nicht nur bas Ferment ber SUkoholgärung in ben $efezellen felbft ju

finben, fonbern es auch na(§ 3crf*örung ber 3eJtoänbe oermirtelft

3erreibens mit fcharfem Sanbe unb nachherigem Sluspreffen unter

hohem drucke in einer ^^braulifcrjen treffe unb filtrieren burd)

^Jorjellanfilter, bie keine lebenbe ^cfejelle r)inburct)laffen r zu ifolieren

unb in fefte form $u bringen, in ber fie lange 3*it haltbar ift <$x

rotes auch nach, bafj es burch geroiffe (öifte, mie beifptelsweife Aceton,

gelingt, bie £efe mit SJermetbung einer oorhergehenben ©djäbigung ber

3elle 5U töten, ohne bog bas in ber 3*Ue befinbliche ferment feine

SBirkfamkeit eingebüßt hätte. 2Bie er zu geigen oermochte, geht im

allgemeinen bas ferment beim 5lbfterben mährenb bes Xobeskampfes

Zugrunbe. 9lur bei 5lna>enbung oon momentan tötenben ©iften bleibt

bas Sferment in ooller SBirkfamkeit in ber 3*He erhalten, fo ba& ft$

auch auf biefe SBeife eine fogenannte „3)auerf)efe" geroinnen lagt, bie

bas Slusfehen unb bie SBirkfamkeit ber lebenben $at, obfehon bie
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3ellen, bie fie erjeugten, tot finb unb fid) nid)t mef)r tute fonft beim

©ärungsproseffe weiter oermefjren.

3)tc Jpefepilae gehören feit ben grunblegenben Unterfudjungen

oon Ree& im 3ö^re 1870 ju ben Stekomrjaeten ober Sdjlaudjpiljen,

fo genannt, roeil fie u)re als (Enbofporen bezeichneten ftrudjtkörper in

Schläuchen büben. 2>iefe finb bei ben etnjelUgen, fid) für geroöhnlid)

burd) Sproffung nermetjrenben unb, nur bei Aufhebung ber OTöglid)^

Reit roeiterjuleben, folrfje Sporen als äufcerft rotberftanbsfähige Stauer*

juftönbe ^eroorbringenben fcefepiigen kurj. Von it)rcr Fähigkeit, ben

Iraubenjucker beifpielsroeife bes Softes in faft genau gleite Seile

<8itD 47 unb 48. §efeu.

I C&eroöljnlidje SBiec^efe (Sulturfjefe, Saccharomyces cerevisiae). a fcefejeüen mit

Sporen tm 3nnem, b öefejellen in ©proffung.

II. Berfiblebene ^genannte SBilbe £efen. a fcefeaellcn mit ©poren im 3nnem,
b ©proffenbe $efc5eUen.

(Ortginaljeidjnung oon Dr. 6tt)ncgg in 2Bell)enftepi)an.)

oon 8of)lenfäure unb Sflthnlalkohol ju fpalten, nennt man fie nad)

Stlener auch ©acdjaromnjeten ober Sudterpüje. Von ihnen gibt es

eine Hngahl oon Waffen, Varietäten unb Spielarten, bie mir erft nad)

(Entbeckung bes Verfahrend ber Reinkultur oon SIRkroben burd)

Robert 8od) ju (Enbe ber adliger Zatyxt beg norigen 3a^r^UTlDcr^
burd) bie überaus müheoollen Unterfudjungen bes 3)änen (Emil

(Ttjriftian §anfen unterfdjeiben lernten. 3Mefe Steuerung ift für bie

3nbuftrie oon ber roeitgehenbften Vebeutung, meil bie oerfdjiebenen

Spielarten ber §efe burdjaus nicht alle gleich gut unb für bie ledjnih

ju gebrauten finb. Seit langem roeig man, bafe unter Hmftänben

aud) edjte §efen fid) als unangenehme unb fdjäblidje (Bäfte beim

©ärungsprojeffe einfinben Rönnen unb burd) tt)re Xätigkett bie (Ernte

bes ©ärprobuktes erheblich beeinträchtigen, ja gerabegu oerberben

/
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können. 3nfolgebeffen fyat man not allem in bet SBterbraueret banad)

geftrebt, bie einmal für gut befunbenen fjefen in ihrer (Eigenart &u et*

galten unb [ie frei oon Verunreinigung burd) unermünfd)te mübe

fcefearten, rote fie fid) überall in ber Slatur oorfinben, metter ju jüdnm
<£rft burd) bie Arbeiten non Raufen [inb mir in ben Stanb gefegt

aus einer einigen 3*He ber guten #efe eine immer gleid)bleibenbe

gute «alle ju 5üd)ten, bie mit Sicherheit gute ©ärprobukte liefert.

2>aburd) mürbe bie ganje SBrauinbuftrie reooluttoniert, unb aud) bei

ber SBeinberettung unb SBrennerei fangen «einhefen an, eine immer

größere «olle ju fpielen.

3>te 5efepil$e, beren für bie ted)mfd)e IBermertung bejte Sorten

mle bie 93ictt)efcptl§c (Saccharomyces cerevisiae unb ber etmos kleinere

S. eilipsoideus) kugelig bis eirunb unb nur ausnahmst» eife murftförmig

langgeftrecnt finb mie ber ?ßafteurfd)e 3u&s*PÜg (Saccharomyces

pasteurianus), fiebeln fict) entmeber am ©oben ber non u)nen ju oer=

görenben 3rlü|ftgketten an mie bie Unterliefen, ober fie oerteilen fid) in

ber ganjen ftlüffigkeit, können fid) aber aud) fä)lie&lta) unter geroiffen

23ebingungen als $aut auf ber Oberfläche ber gärenben fiöfung

lammein. 3Hes gefdjteht bei ben ecfjten §efen befonbers bei reichlicher

fiuftjufufjr. (Es gibt aber einige lemggefrreckte Schlauchpilze, bei betten

biefe SBucfjsform bie «egel tft, mie beifpielsmeife bei bem fid) auf 23ier

unb 2Bein anfiebelnben 8at)mptl3 (Saccharomyces mycoderma), ber

bie (5örfät)igkeit überhaupt eingebüßt r)at unb ben 3u**r °ec 2lähr=

löfung, in ber er lebt, birekt in Äotjlenfäure unb SBaffer fpaltet, mo*

burd) er bem (Bärgemerbe fa)äblitf) roirb.

3)a ben §efepiljen ale Sd)marofcern bas Cr)loropt)nll ober 931att-

grün fehlt, können fie u)ren ftörper nid)t mie bie ^flamjen aus um
organifd)en Stoffen aufbauen, fonbern bebürfen baju mie bie liere

kompilierter gufammengefefoter, non mit GfjloroptjrjU ausgerotteten

^flat^en im Sonnenlichte aufgebauter w organifd)er* 9lcÜ)rftoffe, bie fid)

u)nen in ben in ber 9latur meiroerbreiteten 3utkerlöfungen barbieten.

3)iefe enthalten baneben ftete aud) etmas GHmeiß ober Slbbauprobukte

besfelben, fogenannte Slminofäuren, benen fie ihren Stickftoffbebarf

entnehmen, unb Salje mit Valium, Süagnefium, (Eifen, tytyozpfyot unb

Sa)mefel, bie 5U ü)rem ©ebenen burd)aus erforberlid) finb. Saraue

folgt, mie ^Jafteur juerft feftftellte, baß bie £efe in reinen 3U£ReTs

löfungen nicht gärt, fonbern aus SITangel an ftickftoffhaltigen 9fahrung*'

mittein unb SRa^al^m fetjr balb jugrunbe geht 3" ^«cr ^r 5U*

fagenben unb für ihr ©ebenen erforberlid)en 2lfthrIöfun8 müffen aber
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burdjaus alle jene (Stoffe enthalten fein, bie jum ßebensprofteffe ber

3eUen, ju i^rem 2Bad)stum unb ihrer Vermehrung notmenbig finb.

(Sine befonbers michtige Stolle im Stoffroechfel ber öefepUje unb

infolgebeffen beim Vorgang ber (Störung fpielt ber Sauerftoff, ber ja

für ben ßebensprojejj jeber 3e^e unb jebes Organismus überhaupt,

[ei es Sßflanje ober Xier, ein oölltg unentbehrlicher Stoff ift, ba nur

er bie Ojnbation, b. t). bie Verbrennung in ben ©emeben ermöglicht,

bie bie Quelle aller Seiftungen in ben lebenben Äörpern bilbet. So
oerbrennen auch bie §cfepilje ben it)nen in ber Slährlöfung bar-

gebotenen fiotjlenftoff ju Sotjlenfäure mie es jeber lebenbe Organismus

tut. (Es geht alfo immer ein Xeil bes oon ihnen jerfefcten 3UCRew
für bie Hmfefeung in Sllkohol oerloren unb toirb bamit bie Ausbeute

ber (Störung bis ju einem geroiffen ©rabe beeinträchtigt. *)3afteur, bem

mir bie grunblegenben Unterfudnmgen über ben ßebenspro&e& ber

Öefepilje oerbanken, behauptete, ba& bie £efe nur bann gare, menn
upr bie ßuft abgefd)nitten metbe. 93ei genügen ber 3ufut)r oon Sauer«

ftoff habe bie $efe einen Stoffroedjfel mie anbere ^uje, inbem [ie aus*

[d)lieglid) ben bargebotenen 3UCR*t oerbrenne; fobalb aber ber Sauer*

ftoff fehle, müffe fie ben 3ucKer, ben fie nicht mehr Direkt oerbrennen

Kann, burch (Störung, ju ber Sauerftoff nicht nötig ift, umfefeen, um
it)n ju einer (Energiequelle ju geftalten.

Aber biefe $afteurfd)e Xtjeorie, monach bie (Störung ein Geben ber

fcefe ohne ßuft fei, mürbe lange 3eit hmburd) aufs Ijeftigfte geftritten,

bis man frfjUe&lid) erkannte, ba& biefe Slnnatjme falfcf) mar unb £efe

bei Slnroefentjeit oon Sauerftoff ebensogut gärt mie bei $lbfchlu& bes*

felben. 2)afe anbererfeits ber Sauerftoff jum ßeben unb jur Vermehrung

ber £efe abfolut nötig fei, barüber hatte fdjon *pafteur keinen 3meifel

gehabt Von feiner Xtyoxiz blieben an latfadjen nur gmei übrig,

nämlich erftens, ba& ganj junge f>efe bei reichlichem fiuftjutritt tatfäa>

lieh fehlest gärt, roeii fie fich ju üppig entmickelt, unb jmeitens, bafc

auch unter günftigeren Vebingungen bei ßuftjutritt bie einjelnen §efe*

jellen ttwas meniger SUkorjol liefern als bei Slbfchlufe ber ßuft tUber

anbererfeits mirb bie Vermehrung ber 3ellen burch ben 3utritt oon

ßuft fo fehr gefteigert, ba& trofe biefer oerminberten ßeiftung ber (Einjel*

seile bie ©efamtausbeute bei Slnmefenheit oon ßuft beffer ift als bei

Stehlen berfclbert

9Tun hat befonbers Stoklafa in *ßrag nachgemiefen, bafc bie ftähig*

keit, bei ßuftabfchlufc alkoholbilbenbe Fermente ju erzeugen, nicht nur

oerfdjtebenen Bilsen, fpeaiell Schimmelpiljen aus ber ©attung SHucor,
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bie ebenfalls gören, roenn aud) fdjmädjet als $efe, juhommt, fonbern

fid) aud) bei 2tüben, Kartoffeln ufro. nadjtoeifen lögt 3>iefe ftäljigRett

fdjeint alfo eine roeitoerbrettete (SHgenfdjaft ber lebenben Subftan$ ju

fein. 5>ann roäre bie einige 23efonberf)eit ber edjten ^efepilfle nur

nod) bie, baf$ fie biefe Xatigheit aud) bei 51nroefent)eit oon Sauerftoff

fortfefeen. 2Bir bürfen alfo annehmen, bafc biefe fid) aus ^3U&en ent=

roidielten, bie bie ftatyigheit, gelegentlid) aud) bei ßuftabfdjlufc 3u&**
ju fpalten unb Sltttotjol unb 8ol)lenfäure baraus ju bilben, in roeit*

getjenbem Silage ausbtlbeten. 2Bäf)renb aber biefe 5äf)igReit bei allen

roeniger roeit in biefem ^Jrogeffe oorgefdjrittenen ^pi^en, 5. 23. ben

Sllucorarten, bei ßuftanroefenljeit oerfdjroanb, ging bie Slnpaffung an

ein foldjes Vermögen bei ben §efepiljen fo roeit, ba& bie ^äljigkeit

ber Spaltung oon 3udier in 31lRotyol unb Soljlenfäure aud) bei 3ln=

roefenljeit oon ßuft roeiterbeftaub.

3)ie ©ebeutung ber (Störung für bie $efe fc^ft ift bemnad) bie,

bog fie ifjren (Energiebebarf otme Slnroefenfjeit oon Sauerftoff beAen

kann. Sin Stelle ber ridjttgen Verbrennung ber STätjrftoffe, roie fie

fonft bei allen ßeberoefen, befonbers ben nid)tgärenben Spiljen unb

Xteren, fjerrfdjt, tritt r)ter als (Energiequelle bie einfadje Sluffpaltung

ofyne Sauerftoff. 31uf biefe SBeife rüdit Sßafteurs Xt)eorie in ein gan$

anberes ßid)t 3)ie (Störung ber §efe ift jroar nidjt an fid) ein ßeben

of)ne ßuft, roof)l aber geroäfjrleiftet bie 23ilbung biefes Fermentes ber

3elle ein ßeben otme ßuft. 3>as ift 5toar etroas feljr Öllinlidjes, aber

es beftef)t bod) ber roidjtige Hnterfdjieb, ba& bie 5efeptl&e biefes Littel

aud) bann nod) anroenben, roenn fie es ntd)t gerabe braudjen, roenn

ifjnen alfo Sauerftoff &ur Verfügung ftet)t.

Sdjlieglid) gef)en bie öefepilje in itjrem eigenen ^kobufcte, bem

211ro1)oI, roenn er in einer beftimmten fionjentration in ber oon itjnen

befiebelten 9löt)rlöfung gebilbet ift, jugrunbe. Zfyxt <Empfmbiid)Reit

bagegen ift eine jiemlid) grofce; benn burd)fd)mttlid) erlifdjt bie (Störung,

fobalb ber ©efjalt an SllRoljol 12—15 ^Jrojent erreidjt tjat 3)en ge-

ringften 2llRof)olget)alt ertragen Dbftroein* unb 93ierl)efen, einen mittleren

2ßeint)efen; nur mandje Sübroein^efen oertragen eine 2llRol)olanreid)e-

rung bis &u 18 ^rojent unb SBrenneretyefen bis 20 proaent; einjig

bie japanifdje Sakef)efe, bie ein ftarkes «eisbier mit roeinigem <£t)a=

rahter er$eugt,' foll fogar bei 24 ^ßrojent 21lRol)olgel)alt nod) garen.

2>tefes roedjfelnbe Verhalten ber £efen gegen ben oon ü)nen gebilbeten

Sllfco^ol aeigt il)re überaus grofce 23eränberltd)Reit gegen bie oer=

fdjlebenften ©inflüffe, roas irjrcr ted)nifa>n SSerroenbung in Jiofjem
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Sftafee gugute kommt 3* n&ä) 3a,cck*# &en bcr ©ärtedjnifoer

oerfolgt, kann er bie oerfd)iebenartigften §efen in 51woenbung bringen;

unb biefe in möglia)fter Vollkommenheit ju jüdjten, ift feine oornet)tnfte

Aufgabe.

3)ie beiben mirfjtigften Sfunkttonen ber ^efe [inb bie S3ermef)s

rung, bie mit intenfioem ©auerftoffoerbraud) ein^erge^t, unb bie <5ä»

rung. 9tofd) roadjfenbe £>efen gören fdjledjt, langfam madjfenbe ba*

gegen gut 2>iefen beiben (Enbjuftänben entfpredjen 5roei Xnpen:

emerfeite bie fefjr rafd) mad)fenbe, roie man fagt „geile" fiufttjef e,

bie 3U 23äd*ereiflioedten oenoenbet toirb. 3&r barin natje kommt bie

fdjnell oergärenbe SBrennereifjefe, bie aber im (Segenfafc ju jener eine

tjor)e Temperatur oerlangt Hnb anbererfeite bie äu&erft langfam toad)-

fenbe, „faule", aber fcrjr ausgiebig oergärenbe banerifdje untergärige

2Merf)efe, bie aber ba$u im ©egenfafe jur oorigen einer nieberen Iem=
peratur bebarf.

2lud) gegen ben 3u*er9c*)att ift bie 9tefiften5 ber oerfd)iebenen

$efearten eine fcr)r roedjfelnbe. 2>ie meiften können fd)on bei 40 bis

50 ^ßrojent 3"*« md)t meljr oergären, anbere, bie frfjmere Sü&ioetne

bilben, können nodj 60 *projent unb barüber oertragen.

5leben ber 3t)ma\t, raeldje bie ©ärkraft ber einzelnen §eferaffen

bebingt, enthalten alle §efen nod) anbere Fermente, bie auf oerfdjiebene

8ot)(ef)i)brate fpaltenb wirken, mit bem (Enbrel, fie alle in oergärbaren

3umer ju oermanbeln. 93ei ben meiften finb nur biejenigen Fermente

in roirkfamer Sllenge oor^anben, bie bie Ijöfjeren 3uAerarten fpalten,

nämlia^ bie 2Italtafe, bie Sltal&udier in Xraubenjudter, unb bie 3n*

oertafe, bie «o^rjuAer in XraubenjuAer unb ftrudfoudier überführt

<5pärlid)er finb bie bisher aud) toeniger einge^enb ftubierten Fermente,

bie bie $erirme angreifen, unb nur bei menigen finb fola> oorfjanben,

bie ben Snud^udter einerfeits unb bie Stärke anbererfetts angreifen.

Sefctere <Eigenfd)aft kommt befonbers ber tonkinefifdjen fcefe ju, bie

einen Sßilj (Amylomyces rouxii) enthält

Sa>n lange unterfdjetbet man in ber *ßrarte ber ©ärted)nik

atoifa^en milben fcefen unb ben ßulturfjefen. Soldje „nrilbe $efen"

finb beute nod) in ben allermeiften fällen bie SBeinljefen. 3n ber Ur*

jeit aber, benor fid) ber SHenfd) roeitergef)enbe (Erfahrung in ber <S>är=

tedjnik ermorben unb befonbere Verfahren jur ©eminnung möglidjft

oolikommener *ßrobukte eingefdjlagen fjatte, mar jebe ©ärung burd)

milbe fcefen bebingt Sltan überliefe einfad) bie judiert)aitigen «Pflanzen*

fäfte fid) feibft; babei trat bann oon felbft burd) Slnfiebelung unb

« e t n t) a t b t . aulturgefftUfttc ber flutpflantcn. 1. 44
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rafdjes 2J3adjstum von frei ^erumfdjroärmcnben, roiiben Keimen bte

©ärung ein, bie ber Sltenfd) nach feinen SBünfdjen ju leiten unb, toenn

nötig, 3U unterbrechen oerfuchte.

2>ie fiebensmetfe biefer roilben $efen r)at £anfen juerft an Sacha-

romyces apiculatus erforfajt 2üas oon if)t gilt, bos roirb mit ge*

ringen Slnberungen aud) für bie anberen fcefearten ©cltung haben.

3)en Sommer ^inburd) finb überall fcefekeime im Staub oorhanben,

bie bann oom 2Binb an oerlefcte fruchte irgenb roeldjer Slrt oerroet)t

merben, too fi* oortrefflid) gebeten unb fid) rafd) oermehren. 3ur
3eit ber 3rrua)treife im #erbft finb fie befonbers in Dbffc= unb 3Beuu

gärten in ungeheurer 3a\)\ oorhanben unb gelangen mit ben Örüdjten

in ben gekelterten ffloft, in welchem fie bie alkoholifdje (Störung ner*

urfadjen. SHit bem Stegen unb 2Binb unb ben herabfallenben, oer*

berbenben Errüdjten gelangen fie in ben ©oben, roo man fie bis &u

40 cm liefe nachgemiefen hat $ier überrointern fie, fomeit fie als

Dickhäutige Sauerformen oor bem (Eingeben infolge oon Kälte unb

Xrockenheit gefchüfct finb, um mit bem ftrüfjjafjre oon neuem ü)r 5)a*

fein an allerlei austretenben Spflanjenfäften unb faulenben SHaffen

forrjufefcen unb mit bem 2Binb unb ben jahllofen 3nfekten auf ö*c

ftcf) bilbenben ©lattmaffen unb jungen ^rüa)te oerfdjleppt ju merben,

roo fie fid) nach 3u*ögtid)&eit, fomeit es Urnen gelingt, ^tafjrung ju er-

halten, oermehren unb immer weiter ausbreiten, bis fie im £>erbft aber*

mals eine £>auptoerbreitung erlangt hoben.

2lus ihnen hat bann ber 9Hcn[ch unwillkürlich im Saufe ber 3 eü
befonbere Kulturraffen entwickelt, inbem er mit Starliebe gute §eferefte

jur ^ermentierung ber neuen $u oergärenben 9lährlöfung oermanbte.

So hatten beifpielsweife bie ©raumeifter fcfjon lange gemerkt, baft es

äroedimä^ig ift, bie &efen, bie einmal ein gutes ©ier geliefert hotten,

fid) nad) STlögltcfjkeit ju erhalten, unb bie große Geheimniskrämerei,

bie lange 3*it bie Kunft ebles ©ier ju brauen umgab, beruhte nid)t

5um minbeften auf foldjen alten ^Rejepten jur (Spaltung bes „Senfes".

^nbeffen mar bies alles reine (Empirie, unb ^ehlfdjläae blieben babei

ntrfjt aus. So mar trofo aller Sorgfalt bas ©rauen guten ©leres

ftets eine Sache bes 3ufaüs. burch bie planmäßigen Arbeiten

§anfens ift bies anbers gemorben, inbem er juoerläffige ©erfahren ans

gab, um jemeilen erftklaj]ige Kulturen oon &efe ju erlangen unb nad)

©eüeben meiter ju Richten. So ift man imftanbe, immer gleichmäßig

gute $eferaffen, ohne ©eimifd)ung unerwünfd)ter frember (Elemente

ober eine Degeneration befürchten au müffen, in Slnmenbung ju siehen
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unb bamit ftets fixeren Erfolg ju haben. Hnb hat man auf biefe

SBeife eine größere 5Henge einer oollfeommcn einheitlichen, meü aus

einer einigen 3elle hervorgegangenen #efe gemonnen, fo kann man
mit biefer (Stemöhnungsoerfuche an beftimmte, nach befonberen 2tfd)s

hingen abgeänberter 9tär)rböben machen, um bamit neue, zu fpejiellen

3mecnen bienenbe Varietäten ju gemmnen.

Sieben biefer „(SHnzeilmethobe", bie ftets bie klafftfehe fein mirb,

genügt für zahlreiche 3u>ecke auch ein anberes Verfahren, bas man
als bie „natürliche $teinzud)t" bezeichnet (Es beruht auf ber <Et-

fahrungstatfad)e, bafe eine $efe, bie in größerer Sllenge auf einen ihr

gut jufagenben STahrboben unb unter günftigen Xemperatun>erhält=

niffen eingefät mirb, fer)r balb alle anberen Organismen in folch ener=

gifetjer SBeife übermuchert, ba& fie beinahe allein zurückbleibt So
kann man beifpielsmeife untergärige gute Vierhefe oon ^Beimengungen

einerfeits obergäriger, anbererfeiis kleiner, milber £>efen baburch trennen,

ba| man bei 8—10° C. gören lögt, unter Vebtngungen, bie nur ber

gemünfehten &efe günftige Verhältntffe zum fortkommen geroähren.

60 kann man burch 3*uhten auf mehrere Prozent Alkohol enthalten«

ben 5TärjrbÖben au« einem (Semifd) oon Vrennereitjefe unb llnterhefe

bie leitete heraus[cfjaffen ufro.

SBenben mir uns nach bkfer allgemeinen Orientierung zu ben

michtigften Slufcanmenbungen ber Hefegärung, unter benen an erfter

©teile bie Vrotberettung fteht 3n ber Urzeit mürben bie nahr*

haften Samen ber müben ©rasarten unb fpäter biejenigen ber aus

ih^er 3at)l 8U immer grobkörnigeren ©etreibearten gezüchteten Spezies

gleich nach oem Sammeln, folange fie noch nicht burch (Eintrocknen

hart gemorben roaren, ober menn bies mie bei ben Vorröten ber $all

roar, nach oorhergehenbem kurzen (Einmetchen in SBaffer, roh, ober

noch häufiger burch Höften auf hei&en Steinen fchmackhafter gemacht,

gegeffen. Solch geröftetes (Betreibe hat fid) mit beffen natürlicher

SBürze, bem Salz, im äu&erft konferoatwem Sultus bei manchen Völ*

kern, mie ben Römern, als bie ältefte 9lrt oon Dpferfpetfe pflanzlicher

Statur an bie Gottheit bis in bie Spätzeit erhalten.

Slls man aber mit bem Aufkommen bes Hackbaus in neolitrjifcher

3eit Vorräte tum ©etreibekörnern anlegte, bie ftark austrockneten,

mar es geboten, bie hartgemorbenen Körner ohne Slufmetchen in SBaffer

Zmifchen Steinen zu zermalmen. So kamen bie immer zweckmäßiger

gehaltenen SHahlfteine als bie primitioften Bühlen ber Sllenfchheit auf.

Anfänglich geferjah biefes ^Hahlen noch äu&erft roh unb ungenügenb;
44*
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fo finben mir in ben als Vorläufer bes ©rotes mit 3uhüfenahme oon

SBaffer bereiteten ftlaben ber neolitt)ifd)en 93faf)lbauern bet Schmeiß

ofme trgenb meut)e Sporen neben abgeriebenen Weinften Steinpartikeln,

bie beim Kauen förmlich geknirfdjt haben müffen, nod) ^albe imb ganje

©etreibekömer als 3e\d)tn ber fefjr läffigen, menig forgfältigen Slrbeit

ber foldje Spetfe bereitenben grauen. 3)a man nun irbene ©cfäfcc

befafc, bie man immer beffer burd) grünblicfjeres ©rennen $u gärten

oerftanb, fo 50g man biefen unfdjmadX^aften, trockenen Erlaben balb

allgemein ben burd) (Einrühren bes grob jerkleinerten (Betretbekorns

in SBaffer ^ergeftellten Süehlbret cor, ber nod) &u Slnfang ber d)rift-

liefen 3^i^d)nung bei unferen germaniferjen ©orfahren an Stelle bes

Urnen unbekannten getriebenen ©rotes als §auptnat)rungsmittel ge=

geffen mürbe. Ulud) bei ben Kulturoölkern bes Slltertums, fo befon=

bers bei ben in allem konferoatiö gefinnten hörnern, mar er, oon

ihnen puls genannt, matjrenb ifjn bie ©riechen als maza bezeichneten,

bis in ihre ©lüteaeit hinein gebräuchlich- So fagt ber ältere ^piinius

in feiner 9laturgefcr)id)te: „5)ie Börner haben lange 3*it oon ©rei

(puls) unb nietjt oon ©rot (panis) gelebt; bat)er nennt man aud) je^t

nod) basjenige, bas man jum ©rote ifjt, pulmentarium. (Sin ©iffen

foldjen ©reies tjiefc offa, mie man 5. ©. aus ©nnius (bem oon 239

bis 168 0. d\)t. lebenben römifdjen dichter) erfiefjt 9lod) jetjt mirb

an heften, bie aus alter 3*ü frommen, namentlich an (Geburtstagen,

foldjer ©rei bereitet, ben man puls fritilla (gebackenen 2IIcf)lbrei)

nennt" 3In einer anberen Stelle gibt er an, bafc man in Kompanien

aus gemeiner §irfe (milium) meinen puls unb root)lfd)meckenbes ©rot

bereite. Unb ber unter 9lero aus ©Ubilis in Spanien nact) 9tom ge*

kommene, um 120 n. <Zt)x. geftorbene (5pigrammenbid)ter SKartialis,

ein Sdjmeidjling unb ©ünftltng ber Kaifer, fdjrieb in einem uns er*

t)altenen ©ebitfjte: „Komm ju mir, lieber lurantus, unb nimm norlieb

mit einem 2Bürftcr)en (botellus), bas auf fctmeeroei&em puls (©rei)

liegt" Slud) ber römifdje ©efcf)ichtfchreiber im 1. 3ahrfwnbert n. ^r.
©alerius Sltajimus oerfidjert: „3>ic alten Börner lebten fetjr mä&ig,

genoffen mehr ©rei (puls) als ©rot (panis). ©on ihnen ftammt auch

ber ©ebrauch bes Dpferfdjrots, welches aus geröftetem Spelt mit 3u=

fafc oon Saig befielt unb momit man bie (als Opfer oerbrannten)

Gingemeibe beftreut (mät)renb bas J^leifch oon ben Opfernben &u tyxtn

ber ©ottheit felbft oerfpeift mürbe). 3)te Jungen §üt)ner (pullus^ melche

mahrfagen, merben mit puls gefüttert" Sonft mürben als Opferkuchen

Gibum) aus folgern ©rei mit 3ufafc oon einem (Ei hergeftellte unb auf
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ber fjei&en fcerbftelle unter einet 6d)üffel, mie uns ber altere (£ato be=

rirfjtet, langfam gebadtene Erlaben rjergeftellt Hnb Putard) er^ärjlt

com fpartanifdjen ftelbfjerrn *paufanias, ber mit Slrifteibes bie Werfer

bei ^piatää (479 o. (£tjr.) beftegte unb fpäter (467), bes oerräterifcfjen

CEinoerftänbmffes mit i^nen befdjulbigt, im Xempel ber $ltf)ene in

Sparta, motjin er fid) geflücr)tet r
burd) junger umkam, er l)abe nad)

ber Sd)lad)t bei patää, rote er bie mit Seckerbiffen befefcten perfifdjen

Xafeln fatj, ausgerufen: „2Baf)r£aftig, bie Werfer finb merkmürbige

ßedtermäuler! Sie tjaben otelerlei unb oerfpüren bod) ein ©elüfte

nad) unferem SBret (maza)."

Slus foldjem frifdjen, ungefäuerten 9Tlef)lbrei burd) Samen auf

fjeifjen Steinen ober in ber fjet&en Slfdje bes derbes tjergcftellte ftlaben

bilbeten bas altefte ©rot, beffen §erftellung in bas fjotje Altertum

£urümreid)t. 2Bie bei ben neolitfjtfdjen ^5faljlbauern mar es, mofjl in

etmas oerfeinerter 5orm
f jur mnkenifdjen %e\t un0 aua) bei

Horner gebräudjlid). So fjeiftt es in ber ben fjomerifdjen (Epen nad)«

geblatteten Sieneis bes römifdjen 5)id)ters SBergilius 2llaro (70—19

v. <£t)r.), bas SJrot tjabe juerft als Xeller für bie 3ufP*if* gebient unb

fei bann felbft gegeffen morben. 9lod) Ijeute lebt bie länblidje SBeoölkes

rung SSorberafiens, SÖgnptens unb 5ibeffiniens oon berartigem alter

=

tümlidjem, bidjtem SBrot, mäfyrenb bie in bejug auf äultur meiter cor-

gefdjrittene ftäbtifdje SBeoölkerung met)r mobernes, gefäuertes, getriebenes

23rot geniest.

2)ie ©rfinbung bes oiel fdjmamtjafteren unb (eictjter oerbaulidjen

gefäuerten SBrotes fdjreibt man gemeinhin ben &grjptern ju, bod)

kann fie ebenfogut irgenbroo in S5orberafien, roo bie 9tebe kulttoiert

mürbe, gemacht morben fein. 9lad) ben alten Tutoren bebiente man
fid) nämlid) jum Sodiern bes Xeiges burd) (Störung breitägigen 2Beim

moftes, ben man mit 2Ilet)l mifdjte, moburd) bie §efekolonie tjaltbar

gemadjt mürbe. 23efonbers öirfe* unb SBefoenmetjl mürbe baju oer*

menbet, mie uns ^linius beridjtet Soldjer (Jtörftoff (fermentum) mürbe

nad) itjm nur jur 3*i* ber 2Beinlefe bereitet unb bamit bas ju badtenbe

23rot fermentiert. Unb jebesmal mürbe beim SBadten ein Stüm bes

mit §efe oerfefcten Xeiges aufbematjrt, um es bas nädjfte 3Ilal sunt

Xreiben bes frifdjen Xeiges $u oermenben. S)urd) biefen §efe5ufafe

mirb nämlid) eine alkofjolifdje (Störung mit SBilbung oon fioljlenfäure

bemirkt, bas ben fonft kleiftrigen 3ud)en porös unb fo leidjter bura>

bambar madjt. $euie benufot man baju bie fogenannten Siertjefen —
aud) als ^Jre^efen bejeidjnet— bie jefet meift in befonberen ^Betrieben
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eigens gejücfjtet toerben. <S5s (litb fcfjneUtoacfj[enbe, möglirfjft gut bmd)~

lüftete $efen, bie nur eine geringe ©ärkraft befifeen. SHefe reine &efe*

gärung roirb cor allem bei ber &erfteUung bes SBeiftbrotes unb ber

oerfd)iebenen ftucfyen oerroenbet dagegen bient jur ^Bereitung bes

bäuerlichen Sdjroarjbrotes ber fogenannte Sauerteig, in toelcfjem ficr)

auger ber §efe noct) 2ITilcf)[äurebUbner unb anbere ^Bakterien finben.

(Sin befonbers totcrjttger ^JUj ber Sauerteiggärung fetjeint bas genauer

bekannte Bacterium levans $u fein, bas neben äotjlenfäure aucr)

235affcrftoff bilbet Slud) (Effigfäurekelme unb unlösliches GHtoeift in

löslidje Peptone oerroanbelnbe ^Bakterien finb im Sauerteige cor»

tjanben. $lud) roirb bura) bie gebilbeten Säuren ber Sieber bes

2Hetj(es gelöft, rooburd) lefcteres bie GHgenfdjaft annimmt, fict) beim

SBacken rafd) bunfeel ju färben, roobura) erft bas mit Sauerteig be*

rettete ©rot eine bunklere Srarbe als bas mit £>efe bereitete erhält

2)er 3iBttk, öcn biefe (Bärungserreger im Xeige erfüllen, ift breieriet

5lrt. (Shrftens roirb burd) fie bie Stärke jum Xeil gefpalten unb in

3ucfter oertoanbelt, ber oon ben $efen bann teilroeife &u ftoijlenfäure

unb 2llkot)ol roettergefpalten toirb, teilmeife oerbleibt er aber aua) un-

angetaftet als fold)er unb oerleitjt bem ©ebäck einen fdjroad) fügen

(5>e[d)marft. 3ttrötens roirb burd) bie (Sasbilbung ber Xeig ftark auf-

gelockert, fo bag er beim ^Backen nid)t ju einem 3ätjen, fd)roeroerbau?

itetjen ßucfjen roirb. Unb brittens roirb fpejiell bem Sd)roar$brote ber

gctoünfd)te fäuerlicfje <3>e[rf)madt oerltetjen. 3)ie fpegififd^en (Erreget ber

23rotgärung roerben in ber ^rarte immer oon einem Xeig auf ben

anbem übertragen. §at bann ber „SSortetg" eine SBetle unter bem

(Emfluffe ber (Gärung geftanben, fo roirb er mit ber ©efamtmenge oer*

mtfdjt unb bann tüd)tig burcfjgeknetet. 2)arin, bog bie« fef)r forgfältig

unb in ber richtigen fflengenoerteiiung gefcfjietjt, liegt bie Äunft bes

SBäckers nicfjt roeniger, roie in ber richtigen ßeitung bes SadXprojeffes,

bei roelcfjem bie im Xeig entftanbene &ot)lenfäure unb ber 3Ukor;ol ju

entweichen fud)en, bies aber roegen ber jätjen SBefdjaffenrjett besfelben

nur langfam unb unoollftänbig tun können, roobei fie Um ftark lockern

unb it)m eine fd)roammige S3efcr)affenc)eit oerleitjen. Sei §erftellung

eines ©rotes oon 5 kg entfielen etroa 25 g $Ukot)ol, unb (Bratjam

t)at berechnet, bog allein in ßonbon bei ber SBrotbereitung jätjrlid) etroa

13 Slltllionen fiiter SUlkorjol in bie ßuft entroeict)en. 23er[ucrje, ben»

felben ju geroinnen, finb bisher erfolglos geblieben. 5rifd)es SBrot

enthält nod) immer 0,3 unb altes nod) 0,1 $rogent SllkotjoL 3)ura)

biefes Xreiben oor bem Sacken, bas bei einer Xemperatur $rotfcr)en
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250 unb 300° C. oorgenommen wirb, roobei nur bic 9ttnbe 150—180°

TDorm roirb unb eine obetflact)Ucc)e ÄaTamelbtlbung erfährt, roirb bas

»rot letzter jerkaubar, bietet ben »erbauungsfäften eine größere Ober*

flädje gum Singriffe bar unb ruirb infolgebeffen aud) beffer im 2>arme

ausgenufct als bas fefte, kleifterartige Sla&rungsmittel, bas früher oor

ber ©rfinbung bes Ireibens als »rot gegeffen mürbe.

2)er ©erlauf ber »orgänge im Innern bes »rotes ift beim »amen
ungefähr folgenber: »ei ber gunädtft nod) immer anbauernben ©ärung

bilbet [uf) bis 42° C. Äoljlenfäure, mela> ben Xeig auftreibt; bann

ftirbt bie $efe ab. (Etwas längere 3eit bleiben bie »akterien am
ßeben; aber aud) bie miberftanbsfiu)igften berfelben, bie 9Ilild)föurc*

bafeterien, ftellen nod) oor 75° tyre Xätigkeit ein unb gelten balb &u*

grunbe. Sllle krankmadjenben »akterien roerben nad) ben Unter«

fudmngen »ailanbs roätjrenb bes »adiens getötet, mä&renb ber bas

64)leimigmerben bes »rotes betoirkenbe Bacillus mesentericus vul-

garis aud) bie »aditemperatur überbauert Smrd) bie »amfjifce oer*

liert ber lieber feine ©lafttaität unb bie ftatygkeit ju quellen unb gibt

babuxä) bem »rot feine fefte ©eftalt. 3)ie ©tärkekörndjen quellen in

ber Reißen ftlüffigkeit, oerkleiftern bann unb bilben löslidje ©tärke.

2)tes ift ungemein mistig, ba bie »erbaulidjkett berfelben eine ungleid)

größere ift, als bie ber roljen ©tärke. ©in leil ber ©tärke gel)t bei

ber fcifce in 2>ertrin beatefjungsroeife ©ummt über, befonbers in ber

2ltnbe. ©inen biätettfd) midjtigen »organg beim »amen bilbet bas

Slbtöten ber ©ärungserreger. SBürbe bies nia)t gefdjefjen, fo mürben

fie aua) nad) ©ntfemung bes »rotes aus bem Ofen ifjre Tätigkeit

fortfefcen, bas ©ebädi roeiter oeränbern unb felbft nad) beffen ©enufc

im »erbauungskanal bes SHenfdjen ©ärungserfdjeinungen ijeroor*

rufen.

Hm nun bie beim ©ären entfteljenben »erlufte an organtfdjer

©ubftanj, bie bie 9Hikroorganismen für fid) oerbraudjen, 5U umgeben,

fjat man fid) oielfad) bemüht, bie Codierung bes SHefjlteiges buxd)

ßoljlenfäure aus mineralifa^en ©aljen ju bemirken. 3uftus o. fiiebig

beregnete feinerjeit, bafc man bei »ermeibung ber »erlufte an orga*

nifdjer ©ubftanj in 2)eutfd)lanb täglidj allein gegen 200000 $funb
58rot getmnnen könnte. S)esf)alb fdjlug er oor, bem leige koljlen*

faures Slatron unb ©algfäure jujufefeen, beren 2Ilifd)ung ftotjlenfäure

entrotmeit 2)enfelben 3roem oerfolgt bie 3ugabe *>es S>orsforb*£iebig*

fdjen »ampuloers, bas aus faurem pljospljorfaurem Äalk unb boppelt*

kofjlenfaurem 9latron mit ©tärke oermengt befte&t 3ur3cit finben ficr)
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eine gonje Steuje oon ©adtpuloern im fcanbel, bei meldjen bie Sohlen*

fäurequelle ftets biefelbe ift

(Brosen ©eifall fcoben biefe Steuerungen allerbings nidjt gefunben,

5um leil vooty. roegen bes eigentümlichen <5efd)madtes, ben [ie ber

©adiroare oerleifjen, &um leil aud) aus bem ©runbe, tocil es eine

Steuerung mar, ber bas ©ädiergeroerbe überhaupt red)t roenig jugetan

ift fturj fei nod) bas Iretbeoerfafjren bes englifd)en Sltjtes $auglifr)

ermäfmt, ber oorfd)lug, bie ßotjlenfäure, ber man jur Sluflomeruna,

bebarf, in einem befonbern Apparate ju entrot&eln, bann in SBaffer

eintreffen, legeres in einem gefd)loffenen ©e^älter innig mit bem

Stiege au einem Xeig 5U mengen, biefen portionenroeife austreten ju

laffen unb $u oerbamen. (Ein 23orjug biefer Sllet&obe ift bie abfolute

Sauberkeit; jebod) fotl aud) bie Sd)mami)aftigkeit eine geringere fein.

2>iefes aereted bread roirb befonbers in (Englanb t)ergeftellt

2)as ©rot ift nod) f)eute, toie bei ben alten Äulturoölkern am
Sllittelmeer cor 2000 unb meljr 3af)ren, bei allen Stationen ber ge*

mäßigten 3one neben ber Kartoffel bas mid)tigfte Sla&rungsmittel für

jebermann, für alt unb jung, für reid) unb arm, für f)od) unb hiebrig.

(Es bitbet bie ©runblage unferer ganzen (Ernährung. Stlorgens, mit*

tags unb abmbs finbet es fid) auf bem Xifd)e; es begleitet ben Ar-

beiter bei feinem Sagemerke, bas Äinb 5ur Sd)ule, ben Steifenben auf

feinen SBanberungen. Dbgletd) tägltd) genoffen, ift es ftets in gleid)em

Süa&e begehrt unb beliebt Site entleibet es uns, obfd)on roir es immer

roieber effen. Sllle unfere Slrbeit gipfelt in ber ©efd)affung bes „tag«

ltd)en ©rotes" als bes notroenbigften ©pftengmittels. „<5tb uns fceute

imfer tägttd)es ©rot!" lehrte Cljriftus bie Seinen gu <5ott beten, unb
panem et circenses „©rot unb 3t*kusfpiele!" oerlangte ber oon ben

Stlad)tf)abern oerroöfjnte ^Jöbel in Stom. Sd)on ^laton, ber grofee

Sdjüler bes 6okrates (439—347 0. <£f)r.), legte feinem 3bealftaate bie

©rotna^rung jugrunbe, inbem er fagt: „2He Hauptnahrung ber Sie*

publikaner foll aus <5erftenfd)rot unb SBeijenme^l beftef)en, roeld)e mit

SDaffer oermengt gekod)t unb gebacken roerben, fo bafe ein tüd)ttaer

©rei (maza) unb ©rot (ärtos) entfielt unb beibes in körben ober auf

reinen ©lättern aufgetragen roerben kann."

2)er jübifd)e ©rjoater Abraham (um 2000 0. <£t)r.) kannte buret)

©arung getriebenes ©rot nod) nid)t Seine Slad)kommen fd)einen es

erft in 3tgrjpten kennen gelernt ju t)aben, wo bas fcerftellen oon ©rot

aus &efe unb Sauerteig fd)on lange geübt rourbe unb, rote uns bie

alten ©rabbenkmäier lehren, oielerlei ©rot unb ©ebäck ^ergeftellt

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



3)ie ©ärungamegcr. 697

rourbe. Sflut fiel es ben fpäter nad) Slgnpten gekommenen ©rieben,

fo fcerobot unb Strabon, auf, ba& bie #gnpter jBoat ben £et)tn mit

ben §anben, ben SBrottcig aber mit ben frü&en kneten. latfädjlia)

fetjen mit aud) in einem arofcen ©emälbe im ©rabe Slamfes' in. aus

ber 20. Stynaftie (1198—1167 o. <£t)t.) gu Xtjeben bargeftellt, mie einft

in ber königlichen öofbämerei bas ©tot auf biefe SBeife mit ben ftüfcen

geknetet mürbe. 2>ie als er-aeiks, b. f). 2$rormatt)er, begegneten

Äned)te finb eifrig an ber Slrbeit. Sieben einem ßorb mit gärenbem

5eig finb groei junge Sämerknedjte eben bamit befajäftigt, in einem

&olatrog bie fajon gefeuerte STlaffe mit ben ftü&en &u kneten, ßuftig

ferjeinen fie babei in ber jäljen SHaffe ^erumaufpringen unb, um bas

<&leidjgeroid)t ju tjalten, ben Sdjroerpunkt it)res Sörpers burd) fcolj*

ftäbe 5U unterftüfcen. Sonft aber ift auf ben bilbliajen Starftellungen

bas Äneten bes 23rotteiges mit ben Srufeen bie 3lusnat)me unb bas*

jenige mit ben fcänben bie SlegeL Slleift gefdjtefjt foldjes in fdniffeU

artigen Äörben ober auf fladjen, auf bem Xifd) ober am ©oben be=

finbUdjen Steinen. SBisroeilen begegnen mir abgefragten Bnetfteinen,

auf benen Xeigballen oon ben baoor f)o*enben Slrbeitern f)in= unb

Ijergerollt merben. Stuf einem roeiteren ©emälbe aus bem ©rabe

Slamfes' HL tragen Änaben bem Xetgformer in trügen SBaffer unb

Xeig tjerbet unb biefer ift eifrig befdjäftigt, einem oor ujm auf bem

finetftein bes Xifdjes liegenben Xeigballen ©eftalt &u geben. 9led)ts

baoon fdjneibet ein SBämerhnedjt ben gerollten Xeig in Streifen, ein

anberer bilbet Dingel baraus, roeld)e Sptralform aufmeifen unb unfe*

rem ©djnemengebäm ähneln, hinter it)nen reinigt ein Arbeiter ben

ausgebrannten Tamofen oon ber Slfrfje, roä&renb ein anberer IBämer*

gefeile bie garen 23rote oon ber Slufeenfeite eines anbern Dfens ab*

nimmt, auf beffen Slu&enfeite nod) ein emsiger runber 3flaben jum

©armerben klebt

2>er altägnpttfdje Tamofen mar etma 1 m t)od), aus fietjm ge*

baut unb glid) einem auf ben 8opf geftellten bobenlofen Steinkruge.

3n feinem 3nn*m mürbe ein ^oljfeuer angejünbet, beffen flammen

auf bem foeben ermähnten Silbe über ben Slanb emporfdjlagen. SBenn

er bann t)inlänglid) erf)ifct mar, klebte man bie flauen ©rote außen

rjin unb liefe fie gar bamen. 2>ie ärmere SBeoölkerung buk itjrc ftlaben*

brote einfaa) auf ert)ifcten Steinplatten ober in ber tjei&en $lfd)e. Sluf

ber anfdjaultdjen 2)arftellung ber §ofbämerei Slamfes' in. ift abgebilbet,

rote einer ber SBämerjungen bie eben geformten runben, gelben ©rote

in einem floaten ßorbe bem Dfen jutrögt unb jroei anbere bereit finb,
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tf)m bie Saft abjunetjmen; ein uterter beftreut bas (Beb eich mit einem

©erour^ bas oermutlicf) aus Se[amkörnern be[tef)t Crnblicf) fehen mir

einen 23äcfcerknecr)t in einem fet)r großen, flachen Sorbe bas ferttgge=

[teilte 23rot roegtragen, um es oermutltd) bem in ^nfchriften ermähnten

„aSohnungsoorfteher" bringen. Slus bei 3eit bes Aufenthaltes ber

3uben in Slgnpten — alfo um 1300 r». &t)T. — ftammt ber in *Paris

aufbewahrte <paprjrus «ollin, in meinem bes w (£t;cfs ber königlichen

©äckerei" (Ermahnung getan rotrb, burd) melden allein 114064 »rote

in bas königliche Sltogajin geliefert mürben. 3)er[elbe gibt augleid)

auch genauen 21uffd)lu& über &mter unb 95erpflid)tungen ber fcofbäefeer,

über bie it)nen gelieferten Fehlmengen unb roie fie beim Samen unb

»rotoerteilen oorget)en [ollen.

2)ie attagnpti[cf)en »rote maren nict)t über baumenbicke, runbe,

ooaie, t)albkugeligef breieckige ober [tumpfkantig trieremige ^laben mit

Stil) 49. Söerfäiebene formen altflagpttfäer 95rote. (Wacb, 2Boenig.)

teilroeife erhabenem 9*anb unb mancherlei SBeraierung roie Strichen,

funkten, 23ogen unb Streifen, fiebere rourben, roie aus ben Reliefs

beutlid) t)eroorgel)t, befonbers aufgefegt, kleben ben flabenförmigen

finben [id) ausnahmsroeife auch kegelförmige ©rote. Auf ben G>e=

mälben [inb [ie roeifj (mit 9Ilei)l be[treut), hellgelb ober gelbbraun ge=

malt feineres ©ebäck rourbe auch 8U allerlei ftiguren, roie ©temchen,

Scheiben, Dreiecken, Xriangeln, dgmbeln, 23lumen, Dd)[en, Äühen, fiäl=

bern, Schafen, ©änfen, ftifchen u[ro. geformt; benn ©ebäck in Xierform

rourbe in (Ermangelung oon Dpferrteren oon ben Sirmen ben ©öttern

unb 93er[torbenen bargebracht

Stach Srorm unb ©üte unter[dueb man eine große 3af)l oer[ct)ies

bener 58rot[orten, bie in ben $ieroglrjphenin[chrtften geroi[[enhaft ncr*

merkt rourben. So roirb uns barin oon 23rotforten bas ak, pes,

pesen unb pesennu genannt 2>as ak roar in fpäterer 3eit ber oer=
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göttlicfjtcn ^rmjeffin ©erentke geroetrjt, führte einen befonberen Stempel

unb ftanb als <5efd)enk für bie grauen bet ^rieftet tjod) in <E$ren.

(Sine gemötjnlufje Slrt t)ie& sens, unb bas oben ermätmte fpiralige (Se=

bäck mar unter bem Flamen uten-t beliebt Slufcer ben aatjlreicfjen

etnt)eimifd)en ©rotforten mürben bann befonbers im neuen Skid) (1580

bis 1205 o. <St)r.) aud) allerlei ©ackmerke aus Snrten, ftleinafien unb

SHefopotamien importiert 6o mtrb in ben 3nfd)riften als Speife für

bie ©ötter bas forifcfje Äamtjbrot genannt; aud) bas 8elefa)et* unb

Sirupufabrot maren auslänbtfcfje Sßrobukte.

3ntereffante Sluffd)lüffe über bie ©rotarten unb ben geroalrigen

©rotkonfum bes mit äufcerft satjlreidjem (Befolge reifenben tpijarao

liefern aud) einige ©erprooiantierungsiiften, bie bem Steifemarfdjall

btktiert mürben, menn fid) ber königliche §of auf Steifen begab. 6o
erfahren mir aus bem 33riefmecrj[el bes Schreibers (Sunana mit feinem

früheren ßerjrer unb ©orgefefcten ftagabu, ba& eine Stobt burd) ben

Steifemarfdjall ftrenge Orber erhielt, für bie 3>urct)reife feiner SHajeftät

bereit &u galten: 16000 Stück gute ©rote, unb jmar in feetjs Sorten,

13200 Stück oon anbern ©rotforten, 4000 Stück ßuetjen oon allerlei

Slrt ufro. ufm.

Zn bem au» ber 3**t Stomfes' HL t)errüt>renben großen freft*

kalenber, ber an ber füblicfjen Slu&enmanb bes Xempels oon Snebinet«

£>abu bie riefige ftlädje oon 62 m Sange unb 4 m ©reite einnimmt,

roirb begüglict) be» Slpetfeftes ein ©rftagefdjenk für bie «priefterfdjaft

erm&t)nt unb genau berechnet, meld)e SHengen oon Slanebnebgebäch,

£>aHaetränk, füfcem unb frifdjem Stak* unb Ukgetränk an ben Xempel

geliefert roerben follen; benn ©rot gehörte nidjt nur ju ben fcaupt*

abgaben an bie Xempel, fonbern es bilbete aud) in nerfdjiebcner Sform

unb <5üte einen §auptbeftanbteil ber Opfer. Unb roo mir auf ben be«

malten ^läcfjen ber (5rab= unb Xempelmänbe (Sabentifctje abgebilbet

finben, fetjen mir jmifdjen bem bunten Slllerlei be» dargebotenen bie

flad)en ©rote oft in merjrfactjen Sagen übereinanber abgebilbet 2)ie

alten Slgnpter nerftanben es aud), burd) teftamentarifcfje ©erfügung in

ftorm langer Opferliften 5ur Speifung it)res ka (Seele) aud) für kom=

menbe Säten ju Jorgen, unb es ift gerabeju erftaunlid), mos für SHengen

oon ©rot, Äucfjen, Krügen mit SBein unb ©ier, öl, SBeifjraud) unb

„Xaufenben oon allen guten, reinen unb fügen dingen" ein t>ornet)mer

Ölgnpter als ftet)enbe Xotengabe für fid) beanfprucfjte. So ftetjt fetjon

in ben ©räbern bes alten Sleicfjs, mäfjrenb melcrjer 3*it aua) bie ße*

benben otel befd)eibener als ju berjenigen bes feine §errfd)aft bis meit
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nad) 23orbera[ien unb $tt)iopien erftre&enben neuen ^Rcitfjs lebten,

äag firf) ber Xote für bas ßeben in ben roeftlidjen ©efilben 10 ner-

fdjtebene Sitten Orletfcf| # 5 Slrten ©eflügel, 16 Slrten oon SBrot unb

ftudjen, 5 Sitten SBein, 4 Sitten 23ier, 11 oerfefjiebenerlei ftrüdne, au&er=

bem alle Sitten oon Süßigkeiten unb oiele anbete Singe roünfdje.

Slud) bie alten Äulturoölker bes Orients afcen bie oerfd)iebenften

Sorten oon getriebenem obet gefäuettem 23rot. STur an geroiffen

fteften rourbe etroa als (Erinnerung an bie SSotjett bas bamals übliaje

ungesäuerte ©rot oerfpetft 6o unterfagte bet in einem oornefjmen

äguptifd)en &aufe erlogene 3ube Sllofes feinen ©olksgenoffen, als et

fie um 1280 o. <£fjr. aus tftgupten führte, ben ©enug geföuetten ©rotes

beim ?ßaffaf)feft, ein ©ebot, bas bis auf ben feurigen Xag oon ben

Slngef)örigen jenes Volkes befolgt roirb. Sei bem mannigfaltigen

©erkef)r mit bem an fiultur roeit ölteten Orient kann es uns nid)t

rounbern, bafe bas getriebene ©tot fdjon fet)r früt) ben ©riedjen be*

kannt routbe. 3n Sitten galt bet aus bem Sllotgenlanbe übet ftlein*

afien unb Xfjtakien mit bet ©abe bes SBeinbaus nad) ©rieajenianb

gekommene ©Ott bes Slatutfegens, Sionnfos, als bet ©rfinbet bes

©rotbaaXens unb routbe batob ^orfjgefeiett Sin feinem Grefte, ben

Sionufien, routben u)m ju ©fcren gro&e 6d)aubtote in ^tojeffton

tjerumgettagen. Sie ©tiefen bet fpäteren 3^* Wehten bie fiuuft bes

©a&ens roefentlid) oetfeinett ju fjaben. Slus ben oerfd)iebenen <5e*

tteibearten, befonbets abet aus SBeijenmehl, ftellten fie mit 3u^üfe-
nafjme oon £>l, Sllild), Ääfe, SBeht, $onig unb ©iern bie mannigfaltig*

ften Sitten oon ©ackroerk tjet.

©on ©ried)enlanb kam bann bie ©rotbädterei übet bie fübitali-

fdjen Kolonien &u ben Slömetn nad) Sllittelitalien, bie ben griedjifdjen

2Balb= unb SBeibegott $an als ©rfmber bet &unft bes ©rotbadtens

feierten. Slad) it)m [ollen fie bas ©tot panis (im itolienifdjen pane

unb fransöfifdjen pain bis tjeute erhalten) genannt ^aben. ©rft im

3a^te 170 o. dt)i. routbe bet ©ebtaud) bes ©achofens, beffen ftd) bie

©rieben fdjon lange ootfyet bebient Ratten, in Satium bekannt, roät)*

tenb man oortyer bas neben bem ©rei gegeffene ©tot auf t)ei&gemad)ten

Steinen obet in bet Reiften Slfdje ju backen pflegte, unb jroat jebe

Haushaltung füt it)ren eigenen ©ebarf. Samals bilbete fid) in Stom

bas ©ädtertjanbroerk aus, unb 51001 routben bie ©ädter nad) bet

Tätigkeit bes Stampfens bes gerotteten ©etteibes pistores genannt

So fdjreibt bet ältete ^linius in feinet Slaturgefdjtdjte: „©äcker (pistores)

^at es in 5*om bis jum Äriege gegen *perfeus (ben Äönig oon SUake=
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bonien, ber 168 oon fiudus SImilius *)3aullus bei Jpnbna gefajlagen

rourbe unb 166 als (Befangener in SUba in Sllittelitalien ftarb), alfo

bis gum 3a^rc 580 nad) (Erbauung ber Stabt nidjt gegeben. 3)ie

Börner bereiteten fid) ü)r ©rot felbft, unb bies ©efdjäft lag insbefons

bere ben SBeibern ob, roas nod) jefct bei ben meiften Sölnerfdjaften

Sitte ift 3rür ßeAermäuler pflegten &öd)e (coqui), bie man ans ben

(Barhüdjen mietete, bas 23rot ju bereiten, damals nannte man nur

bie ßeute, bie bas (Betreibe ftampften, pistores, nidjt bie SBämer. 95on

ben oon Ujnen gebrausten SBerftjeugen finb bie aus tßferbetjaar ge«

flod)tenen Siebe (cribra) in (Sollten erfunben, bie 2Ilet)ls unb Staub*

beute! (excussoria unb pollinaria) aus £einengeroebe in Spanien, bie

aus ^paporus unb SBinfen bagegen in Slgnpten." 2Beitert)in fagt er:

„(Es fdjeint mir überflüffig, bie oerfd)iebenen Slrten oon ©rot (panis)

ausfüfjrlidj ju befpredjen. 2Hand)es baoon fjat [einen Flamen oon ber

ftleifdjfpeife, bie man baju igt, 5. SB. bas Slufterbrot, anberes oon

feinem SBotjIgefdjmadi, roie bas Sudjenbrot, anberes oon ber Sdmellig«

keit ber 3ubereitung, roie bas Sdjnellbrot, ober oon ber Slrt, roie es

gebadien roirb, roie bas Ofen« ober 2opf« ober ^ßfannenbrot. S5or

nidjt gar langer Seit fjaben mir audj burdj bie ^Jartfjer eine SBrotforte

kennen gelernt, roeldje parttnfdjes ober 2Bafferbrot genannt roirb, roeü

feine feinen, fdjroammartigen §öljlungen SBaffer einfaugen. (Es gibt

audj SÖölker, bie SButter in ben Srotteig Kneten. 3>en ^picentinern

oerbanken roir bas (Braupenbrot Sleun Sage lägt man bie (Braupen

(alica) roeidjen; am jetjnten knetet man bie SRaffe mit bem Saft ge«

trodmeter Irauben jur (Beftalt eines Äudjens unb bäckt fie im 93am=

ofen (furnus) in Xöpfen (ollae), bie im Dfen platjen foUen. Solares

(Braupenbrot oerjefjrt man nur, nadjbem es eingeroeidjt ift, roas ge=

roöljnltdj in fü&er Alliier) gefa^ierjt — Slls nod) (Berftenbrot im (Bebraud)

roar, rourbe es buxd) 3utat oon (Erbfen unb Äidjererbfen gefäuert unb

5roei ^Jfunb baoon genügten für fünf tjalbe Steffel (modius, biefer

roar bas größte römifdje 2Ila& für trodiene 3)inge unb mag 8,75 fiiter).

3efct geroinnt man bas (Barungsmittel (fermentum) aus bem ©rot«

mefjl felbft. SHan Knetet es nämlidj, er)e Salj Ijinjukommt, kodjt es

bann roie SBrei (puls) ab unb lagt es nadj^jer fielen, bis es fauer

roirb. 9lod) geroöljnlidjer ift es aber, 00m jebesmaligen Stadien Xeig

aufoufjeben unb irm beim folgenben 2tad*en als Sauerteig 3U oer«

roenben."

Hnerfdjöpflidj ift befonbers ber biebere ältere (Eato (234—149

0. <£ljr.) in ber Angabe ber oerfdjiebenften «ejepte für Srei, Globen,
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&ud)en unb SBrot aus allen möglichen 3nßrebtcn3en, unter benen (Eier,

Ääfe, befonbers Sd)afkäfe, &onig, $lnte, äreu&kümmel, 5HoImfamen

unb 6d)nuuj ober Dltoenöl eine große 9lolle fpielen. ©s roürbe uns
aber ju toett führen näher barauf einjugehen; es genüge ifitt $u be=

merken, baß in Pompeji bie SBacköfen allemal mit ben Hlühien in

einem §aufe gefunben rourben unb roie bie unfrtgen aus einer ftark

ummauerten Höhlung beftehen, welche unten roagrecht unb eben, oben

aber halbkreisförmig geroölbt ift. SUuch SBrote t)aben fid) noch barin

gefunben, bie Kreisrunb, 1 2ruß int $urd)meffer, 15 cm h°<h finb.

Surrt) 00m Slttttelpunkt ausftrahlenbe Sdmttte finb fie in ad)t gleiche

Xeile geteilt, unb tragen oielfad) mit einem Stempel ben Flamen

bes SBäcners in erhabener <5d)rift aufgebruckt. 6d)on &ur 3*tt oon

2lugu[tus gab es in Horn über 300 öffentliche Sämereien; boaj [teilten

bamals noer) bie meiften Haushaltungen tt)r ©rot felbft her.

95on ben nörblta)eren Völkern lernten bie Gallier juerft bas Brot

nennen, bas fie als erfte mit SBierhefe trieben. SBct ben (Sermanen kam
es erft gu SBeginn bes Mittelalters allgemein in ©ebraud). Vorher

genoß man ftatt feiner einen Vrei ober eine ju einer jähen, teigartigen

SHaffe gar gefottene 9llifd)ung oon Stiehl unb SBaffer ober 9nild), bie in

Stücke gerupft unb, in etroas 6d)malj ober Vutter gebraten, genoffen

rourbe. 3" Sd)roeben kannte bas Volk noch im 16. 3<u)*&unbert kein

anbercs Vrot als ungegorene, bid)te, harte ftlaben, bie aus SBaffer unb
9IIct)l geknetet unb gebörrt roaren. (Erft feit bem 18. 3ahrhunbert fanb

bas 3Bei$enbrot in 9Ilitteleuropa außerorbentliche Verbreitung. leig*

knermafdjinen mürben juerft 1787 in SBien unb §ollanb probiert, bann

kamen fie 1789 in ©etwa auf; aber weitere Verbreitung fanben fie

erft feit 1810, ba ßambert in «Paris eine brauchbare ftonftruktton

angab, bie fpäter in oerbefferter ©eftalt burd) Fontaine 1839 mit gutem

(Erfolg angeroanbt rourbe.

3n engftem 3ufammenhange mit bem Sacken bes »rotes ftanb

bas Vrauen bes Vieres, roie fa>m bie Xatfad)e beroeift, baß ber

Mehlbrei, aus bem einft ©rot unb Bier bereitet rourbe, im 9Uthoa>

beutfehen bröt unb feine Bereitung briuwan hieß, aus meld) legerem

2Dort bann brauen rourbe. 2)en einft innigen 3ufammenhang beiber

Sätigkeiten beroeift auch ber Hmftanb, baß man heute nod) in STubien,

manchen Orts in Dftafien unb jum Seil in Stußlanb bas Vier aus

5uoor oerbackenem ©etreibe, alfo Vrot, bereitet 2Hefes aus einem

Vrei geröfteter ober oerbackener ©etreibekörner, ber einfach &er ©ärung

burd) roilbe £efen überlaffen rourbe unb in bem natürlich aud) jahl*
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reidje Bakterien if)t SBefen trieben, gewonnene Hrbier, bas mir uns

[üpdjfauer unb red)t trübe norjuftellen fjaben, mufj für unfere ner-

toölwten 3un9en f*&t föoe gefdjmeckt tjaben, mest)alb bie nerfd)iebenften

Söürjen &u feiner ©efdjmamsoerbefferung gu £ilfe genommen mürben.

60 merben im Suban unb in Äorbofcm bem aus ben Samen ber

Penicillaria hirsuta, einer SBermanbten ber ^legerljirfe, r)ergefteUtcri

SBier 3*°eige einer fdjarfen SBolfsmildjart Callotropis procera jugefefet,

mie man in 2lorbbeutfd)lanb, Dänemark unb Skanbinaoten nod) 1477

burd) 3ufafc ber 5erquetfd)ten SBeeren oon Sumpfmnrte (Myrica gale)

unb 2Bad)olber bas ©rutem ober ©runfenbier bereitete. 3n STorb-

amerika erhielt man bura) 3ufafc ber Sd)öfjlinge ber Sä)terlingstanne

bas Sproffenbier. 3« 3«Ianb unb 3^önb mürben bie Samen ber

milben SKo^rrübe als SBiermürae benufet, bis fd)liefclid) ber fcopfen alle

folgen uerbrangte unb tjeute in ber gangen Äutturmelt ausfd)lie&liä)

jur 93ermenbung gelangt

2Bie aus bem mit SBaffer oerbünnten &onig burd) elnfaa)es Steden«

laffen mit §Ufe ber hineingelangten allgegenmartigen öefepilje ber Sllet

als bas ältefte ber beraufd)enben betränke entftanb, [0 mürben allerlei

ftumertyaltige $flan$enfäfte mie Spalm*, 5igaoen= unb Dbftfaft unb oon

tierifä)en bie Wild) auf biefelbe SBeife gur &erftellung non beraufd)en«

ben ©etränken, nad) benen bie $Ilen[d)f)eit feit Urzeiten als beliebtes

©enu&mtttel lüftern ift, uermenbet Salb lernte man aud), ba& met)l*

faltige Stoffe burd) ©inroirkenlaffen oon Speid)el gärfäfjig merben

unb jur ^Bereitung uon JBier bienen können. 60 &at man jebenfalls

fd)on oor ber ©infiu)rung bes §ambaus aus mef)u)altigen Samen oon

allerlei SBilbgrafern unb fpäter gepflanjten ©räfern, nielfad) nad) nor-

tjergeljenbem 3lufkod)en in SBaffer, fo lange man keine gebrannten

löpfe befa& mit fctlfe barein gemorfener Steine burd) fogenanntes Steina

koa)en, mie folajes bei ben ßetten bis jum ©nbe bes 18. 3a&rlwnberts

unb in Äömten jum Seil ^eute noa) bei ber Stellung oon ©teinbier

üblid) ift, bura) ftauen im SHunbe unb naa^eriges Slusfpumen in ©e=

fä&e, morin bie Straffe eine 3*itlang hva Orermentmtrkung fid) felbft

überlaffen blieb, bie älteften Tierarten fcergeftellt. So mirb &eute nod)

bie flama ber Sübfee aus ber aUurjel bes Äamapfeffers, bas Sleisbier

auf ftormofa, bas SUaisbier in *ßeru unb SBolfoia unb ein in Slrgen*

tinien bei ben (Eingeborenen beliebtes 93ier aus ben 2rrüd)ten einer

ßeguminofe Ijergeftellt Slud) im nörblid)en ©uropa mufc einft ein

fola)es 93ier bereitet morben fein, mie mir aus ber Sage bes ©ottes

Ämafir entnehmen können, ben bie Slfen unb SBanen (2rrud)tbarkeit

Digitized by Google



704 Die ©firungserreger.

[penbenbe oergöttIid)te 9Iarurkräfte) bei ihrem Shriebensfchluffe aus
ihrem gemeinsamen Speichel erfchufen, Sei biefer recht urrr»ücr)[igeri

SBierbereitung oer&uckerte ber Speichel bas Stärkemehl unb lieferte fo

eine gärungsfähtge S^^öfung.
Ulppetitüctjer nad) unfern ^Begriffen ift es, roorauf man fpäter erft

oerfiel, bas ftärkemehlhalttge ©etreibekorn keimen &u laffen, mobei ber

(Embrrjo bas 3)iaftafe genannte Ferment bilbet, um bie Starke in lös*

liehen unb bamit für itm affimilierbaren 3ucker ju rjermanbeln. SHefes

jüngere Verfahren benüfeen mir bis auf ben feurigen Xag in ber SBrau«

technik. So lagt ber ^Bierbrauer bie <5erfte, bie &eute faft ausfcr)ue&~

lid) jur Söermenbung gelangt, keimen, bi0 fid) reichlich 3)iaftafe gebildet

hat unb burd) teilmeife Hmmanblung ber Starke in 3u**r oa$ füfe=

fdjmedtenbe Stlalg entftanben ift S)ann mirb bie Keimung burd)

Irodmen unb (Eriken unterbrochen, bas 9tlal5 „gebarrt". 3* nfld)

ber Temperatur, bie beim Starren gur 5lnmenbung gelangt, nimmt es

babei eine h^gelbe bis bunkelgelbe ftarbe an, bie nachher für bie

ftarbe bes Bieres befrimmenb ift, unb gleichzeitig bilben fid) bei höherem

(Eriken aromatifd)e brenjliaje Stoffe, bie fogenannten Saramelftoffe,

bie aud) für ben ©iergefdjmadt mtd)tig finb. 3)ie 3>arrtemperatur

kann bei ben gan$ bunkeln, karamelreichen ^Bieren, roie 3. JB. beim

8ulmbad)er, bis gegen 100° C. betragen.

Samt mirb bat Sllalj verkleinert, unb burd) ^inftugieften von

SBaffer merben aus Ü)m bie löslichen SBeftanbteile mit <£infd)lu& ber

5)iaftafe h^usgegogen, ertrar)iert mie ber teetmiferje Slusbruck lautet

93ei auf etma 50° C. erhöhter lemperatur beginnt nun bie SBirkung

ber 2)iaftafe auf bie noch unüerguckerte Stärke, welche in Snalföucker

unb 3)ejtrine übergeführt mirb. JBei längerer (Einmirkung merben

bann auch öie Sertrine allmählich angegriffen. 25on ber ßeitung biefes

snaifchprojeffes, bei bem bie 2Haftafemirkung jeberjeit burch Slufkochen

unterbrochen merben kann, r)angt es alfo ab, ob man ein „oollmun*

biges" SBier mit reichlicherem ober ein „roentig fchmeckenbes* 93ier mit

geringerem 2)ertringehalt haoen rollL (Erfteres lieben mir Seutfdjen,

mährenb bie (Englänber legeres beoorjugen. Sementfprechenb mirb

in 2)eutfd)lanb bie Sltoifdje meift nach bem ftodjoerfahren h^tgeftellt,

b. h- öie SHaffe balb aufgekocht unb bann roieber ungekochte neue

SHaifdje hinzugefügt, mährenb fie in ©nglanb überhaupt ohne 9luf*

kochen nur bei höh«*r Xemperatur bereitet mirb. 3>te Sltaifche mirb

hierauf oon ben feften &ückftänben, ben Xrebern, befreit unb bann

noch mit &«n fcopfen jufammen einige Stunben gekocht Stach
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Slbfieben ber fcopfenrefte unb bcr ausgetriebenen (Eitoet&ftoffc roirb fie

in offenen ßül)lfd)iffen ober neuerbings aud) in befonberen Apparaten

gehüllt unb bann gum (ginleiten ber ©ärung in bie ©ärbotttdje über*

geführt 3>ie[er <]3roge& intereffiert uns l)ier fjauptfädjlid).

2>as ältere ©erfahren bei ber fcerftellung oon ©ier ift bie Dber*

gärung, bie otel frfjneller oerläuft unb keine befonbere Äü^iijaltung

oerlangt, babei alfo baib trinkbare«, billiges ©ier liefert, bas aber ben

9Tarf)teil befifct, nid)t fo faltbar gu fein unb meift burd) 3nfektion mit

nnberen tilgen einen fäuerlidjcn ©efdjmadi aufguroeifen. tiefer ©är*

proge&, ber bei einer Xemperatur groifdjen 15 unb 25° C. erfolgt, roobei

bie §efe oben fo^roimmt unb erft nad) ber ©ärung teilroeife nad) unten

finkt, roie man oom 2Beifebier fjer roetfc, ift oiel fd)roerer oor <5tö*

rungen gu fdjüfcen, bie Dualität bes ©ieres alfo nidjt ieidjt gleidjmäfcig

gu erhalten. 2>ie öauptgärung bauert nur wenige läge; bann roirb

bie Sladjgärung, bie nod) fer)r lebhaft ift, auf ben ftäffern eingeleitet.

3a bisroeilen roirb nad) alter ©äterfitte bie gange ©ärung gletd) auf

bem ftafe eingeleitet unb beenbet

3)a foldjes ©ier nid)t leicr)t gleidjmä&tg gu erhalten ift unb fid)

aufcerbem nic^t gum längeren Ulufberoaljren, alfo gum ßagerbier eignet,

ift btefe obergärige 9llett)obe neuerbings gang gegenüber ber Unter*

gärung, bie biefe Stadtteile nid)t befifct, in ben $intergrunb getreten.

2)iefe kann nur im SBinter ober in künftlid) gekühlten Räumen uor

fiel) getjen, ba fie bei einer Xemperatur oon 5—6° C. oerläuft ©ei

it)r fefct fid) bie $efe, fobalb fie nid)t me^r butdj bie entftefyenbe Sohlen*

fäure aufgerotrbelt roirb, fobalb alfo bie ©ärung etwas naajläftt, im

©egenfatj gu ber in ber ^flüffigkeit fdjroebenb bleibenben Dber^efe feft

am ©oben bes ©efäftes ab. ©ei biefem ©erfahren, bem alle beutfd^en

©iere mit Slusnatyme einiger 6pegialitäten, tote beifpielsroeife bas ©er*

liner 2Beifcbter, bie ßeipgiger ©ofe unb bas ßidjtenfjainer ©ier, unter*

roorfen roerben, roirb bie SBürge, fobalb fie auf bie erforberlidje niebrige

Xemperatur abgekühlt roorben ift, in ben ©ärbotitdjen mit Sleingudjt*

l)cfe in reid)ltd)er Sllenge — etroa Va ßiter bidiflüffiger §efe auf einen

Hektoliter ©ier — oerfeijt unb mit firü&en gut &urd)geriu)rt ©ei ber

nun erfolgenben $auptgärung bebedXt fid) bie Dberflädje guerft mit

einem feinen unb bann mit einem immer bidier roerbenben bräunlidjen

©d)aum, ber neben §efegellen aus ausgetriebenen eiroeigartigen unb

fdjleimigen 6toffen befielt 3)a burd) bie djemifdjen Hmfefcungen roäfc

renb ber ©ärung bie Xemperatur ftark fteigt, fo mu& bauernb für gute

£ül)lung Sorge getragen roerben, bamit nidjt eine ©rroärmung über

SUtnfearbt, Äutturflcf<J)tC&tc bcr Hufepflanftcn. I. 45
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11° bei bunklen unb 9,5° bei hellen Bieren eintritt SWmählid) läfet

bic ftürmi[d)e ©arung nad), bie £efe ftnkt allmählich &u ©oben unfc

bamtt klart fid) bie ftlüfflgkeit, bie nun &ur 2lad)gärung in bie Säger«

fäffer übergepumpt roirb. 2Bül man bie 3fad)gärung befd)leunigen, fo

nimmt man viel &efe mit, bann ift aber bas SBier nid)t ju langem
Sägern geeignet 3m Sagerkeller, beffen Xemperatur nur etma 1° C.

betragen foll, nu)t nun ba« „Sungbier" 3—6 2Bod)en, menn es 5u
balbigem 2iusfd)ank bcftimmt ift, unb mehrere Suonate, menn es als

Säger» ober ©ommerbier bienen folL 3>abet geht bie ©ärung langfam
metter ihren Gang, es bilbet fid) reid)lid) &ohlenfäure, bie ü)m öen
angenehm prickelnben (5efa)matf* oerleü)t, unb ber anfänglich nod)

fdjatfe 93orgefd)mack roirb in einen immer root)lfchmeckenberen umge-
manbelt, ber bie (Suite bes reifen SBieres ausmacht SKit ber Stallen-

bung ber 9lad)gärung ift bas 23ier oöllig klar gemorben, inbem bie

£>efe am ©oben liegt, unb roirb, nactjbem es 5um Überfluß nod) filtriert

roorben, in bie Iransportfäffer gefüllt unb jum ©erkauf gebracht

©rft bie tea)nifa)e (Srntmidtfung ber neueften %tit hat biefes gleicr)«

mägig gute, äu&erft faltbare untergärige JBier ju brauen ermöglicht,

roährenb bas früher gebraute 23ier fer)r ungleich ausfiel, weniger gut

fa)meckte, aud) fd)roäd)er alkoholhaltig mar unb fid) nur kurje Seit

hielt, b. h« balb fauer mürbe unb in <£ffiggärung oerfiel, menn es nicr)t

burd) fta^ms, Sd)immel* unb Spaltpilze oerbarb. So t)ot fid) aus ber

befd)eibenen ^Bierbrauerei ber alten %npter, bie biefe ©rfinbung Ü)rem

oberften ©ort Dfiris auftrieben, meift ©erfte jum Snäljen oermanbten

unb an Stelle bes it)nen unbekannten Hopfens Safran unb anbere

^flanjenftoffe als SCürje oermanbten, im Saufe ber 3ahrhunoer*c 005

kapitalkräftige moberne SBraugeroerbe entrotckelt, bas eine enorme Suis«

belmung erlangt fyat 2Beld)e ooiksmirtfd)aftliä)e 23cbeutung bie 33rau*

inbuftrie fpe&ieU in 3)eutfd)lanb befifct kann man ermeffen, menn man
bebenkt, bafc ber äaufroert ber 23raumaterialien in biefem Sanbe bereits

im 3ahrc erroa 400 SHUlionen 2Hark betrug, oon benen als

nufebare Slbfallftoffe ber Sanbmirtfd)aft jirka 50 Sllillionen jurüau

gegeben mürben. 3)er $erftellungsroert betrug gegen 900 SBUlionen

SHark. Semgegenüber mar bie Steinkohlenprobuktion 3)eutfa)lanbs

nur 800 Millionen unb maren fämtlid)e öüttenerjeugniffe 700 Millionen

2ftark roert 2)ie 2üttenjuckerinbuftrie oerbraud)t fogar nur für 225 9Hil*

lionen SCTark Stuben unb liefert etma für 30 SHUlionen 2Kark Suaterial

an bie Sanbmirtfd)aft surück.

hieben ben ed)ten ^Bieren, bie alfo mit 3uf<M3 0011 fcopfen gebraut
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merben, erzeugt man ba unb bott nod) eine Sllenge bem Urbier nalje

fte&enber fäuerltdjer SBiere, unter benen bei Ämafc, ba« ruffifdje Rational*

getränk, in (Europa ba» roidjtigfte ift, (£» urirb au» allerlei (Betreibe*

arten, au» Rteljl, Rlala, aber aud) au» SBrot unb 3miebam ^ergefteUt,

bie juerft gebort unb bann einer fpontanen Rlildjfäuregärung über-

laden ©erben, ber fid) eine geringfügige alko^olifa)e (Bärung f)ingu=

gefeilt 2)arau» refultiert ein fäuerlidje», mouffierenbe» (Betrank mit

einem Sllkoljolge&alt oon meniger al» 1 «ßrojent — roä^renb unfere

SBiere meift etma 4 ^Jrojent baoon enthalten — ba» in Unmengen

oon allen 93eoölkerung»fo}id)ten Ru&lanbs oertilgt mirb. ftrü&er mar

e» otel meiter oerbrettet unb mürbe aud) oon ben Arabern im HUttel*

alter fjergeftellt, mofür Äobert, ber if)tn eine gange Süonograp^ie ge=

nribmet &at, eine Rlenge ©elege oorbringt

3&m äljnlia) finb bie fäuerlldjen ©lere, bie mir al» fcirfebiere

nidjt nur bei ben Rumänen, fonbern bei faft allen afrikanifdjen

Stämmen finben. häufig finbet man in itjnen eine beftimmte £>efe,

ben Schizosaccharomyces pombe, ber feinen lefcteren Siemen oon

einer roeitoerbreiteten Slbart biefer Regerbiere füljrt $lu<f) an mannen
ftrücfjten haften beftimmte £jefearten in <Bemeinfd)aft mit ^Bakterien,

bie jur (Erzeugung alkofjolifdjer (Betränke benufct merben. So ftellt

man in (Englanb oieifad) au» 3ucbermaffer unb 3ngmermurael mit

3ufafc oon gemlffen ftrüdjten, bie ben fcefenpila Saccharomyces piri-

formis neben ^Bakterien enthalten, ba» mouffierenbe 3ngroerbier Ijer.

SBon großem 3»*tereffe, meil ein bebeutenbes ©eroerbe barftellenb,

ift bie fcerftellung be» hellgelben, ft)errnät)nltd)en japanifdjen Rational*

getränk» &ak&, bc& r)eig in kleinen <por5ellanfd)äld)en getrunken mirb.

Rad) feiner (Bemmnung au» Rei» ift e» &u ben bieräfjnltdjen (Be-

tränken 3U rennen, nadj feinem fdjliefclid) erzeugten Gfjarakter unb

feinem tjoljen (Behalt oon 12—18 Sprogent Sükoljol t)at e» mel)r 25er*

manbtfdjaft mit ben Sübmeinen. 3)ie ^Bereitung be» Sak6 ift eine

uralte Sunft ber 3^paner, bie fid) in oier Xeilprogeffe gliebert 3uerft

mirb bie fpegielle £efe, bie Äoji bereitet, inbem gekoster Rei» mit

fporen^altigen Kolonien be» Retefdjimmelpilae» (Aspergyllus oryzae)

angefefct mirb, bie ju biefem 3roeme in unoollkommener Reinkultur

immer meiter gegürtet merben. 2)iefer 93Uj enthält eine kräftige

5>iaftafe, bie bie Stärke be» Reife» in gärfäljigen 3^(ker oermanbelt,

bambtn nod) anbere Sdjimmelpilje, ^Bakterien unb eine ed)te §efe.

Stenn mirb ber Rloto, bie etgentlidje Rtaifdje, mieberum au» ge=

bämpftem Rei» bereitet unb u)m bie Äoji jugefü^rt <E» tritt nun in

45'
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ber SUaffe eine 9Itiid)fäure* unb SUko&olgärung ein. 3nbem au biefem

©emtfd) wieber gekoster 9*ets unb Äoji Ijtnäugefügt werben, folgt bie

fcauptgärung, bis fd)ließlid) ber ^rogeß nad) fünf 2Bod)en abgelaufen

ift. 9tun wirb bie ftlüfftgkeit abgepreßt, geklärt unb ift jum Äonfum
fertig. 2)ie Sllkoljolgärung wirb burd) wtlbe £efen oolfoogen. 3)er

gange SProjeß, ber rein empirifa) nad) alten ^ejepten oorgenommen

wirb, ift noct) wenig geklärt, obfd)on bie in (Europa gebübeten japa*

nifd)en ©elefjrten aud) r)ier an ber Arbeit finb.

SMe ^Bereitung be« SB ein es gefjt nod) in ber alten 2Beife oor fid),

wie fie fd)on im alten glgnpten betrieben würbe, inbem man ben ge*

kelterten 2Zloft burd) bie an ben SBeinbeereu felbft fttjenben wüben

Öefen gären lagt 2lur ganj fd)üd)tern maetjen fid) SBeftrebungen

geltenb, aud) biefen Vorgang burd) öinjufügen oon reingejüd)teten

Öefen ebler Sibftammung jielbemußt &u leiten. 3)a ber ausgepreßte

Xraubenfaft ein außerorbentlid) günftiger 9tät)rboben nid)t nur für

biefe &efe«, fonbern aud) für bie gafjllofen barein geratenben 6d)immel-

pilje unb Bakterien ift, muß bie Hauptarbeit ber SBeinbereitung barin

befielen, bie burd) lefetere fceroorgerufene abnorme (Störung ju oer*

fjinbern nid)t nur burd) peinlid)fte Sauberkeit in allen Singen, fonbern

oor allem baburd), baß man für eine kräftig mad)fenbe §efe forgt, bie

felbft ber ärgfte fteinb jener mit it)r &u konkurrieren oerfud)enber

plje ift 2)urd) bie kräftige (Entwicklung ber 2Beinf)efe roerben fi*

rafa) überwuchert unb in u)rer (Entwicklung gehemmt.

TOit 2led)t oertraut ber 2Bin&er im allgemeinen ber Güte ber

an ben Xraubenbeeren, befonbers ber burd) 3nfekten ober fonftroie

oerlefcten toud)ernben natürlid)en öefepilge, oon benen an benfelben

Xrauben aud) immer biefelben ^Raffen oorjugsmeife fifeen, fo baß man
oon oonü)erein auf ein beftimmtes ©ärungsprobukt red)nen barf. Hm
eine kräftige (Entwicklung berfelben $u erjielen, fefct man bei tjotjer

Temperatur, etwa 28° C. an, unb gwar in offenen 93otttd)en, bie ge*

tjörig burd)lüftet werben. 9lad) Slblauf ber erften, ftürmifd)en (Störung

bringt man ben jungen 2Bein in bie ©ärfäffer, bie burd) S3entile fo

oerfd)loffen finb, baß gwar bie fid) entwickelnbe £ot)lenfäure leitet tnU
weichen, aber keine äußere fiuft mit u)ren Neimen tjinjutreten kann.

3)ie (Störung wirb bei 15—20° C. fo lange fortgefe&t, bis fid) nur
nod) fpärlidje Olafen oon 3ot)lenfäure entwickeln. 2lun beginnt bie

tDtd)tigfte Tätigkeit, bie Äellerbetyanblung, bie ben SBein jur Sletfe

bringen folL 23ei it)r muß um fo meljr auf peinlid)fte Sauberkeit

93ebad)t genommen werben, ba nun bie $efe it)r energifcfjes 2Bad)srum
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eingeteilt tjat unb infolgebeffen bie Spaltpi^e leistet neben ifjr auf-

kommen Könnten. Hm leitete« ju oermeiben, roerben bie 3fäffer nid)t

biofe grünblid) gereinigt, fonbern aud) burcr) S3erbrennen oon Sd)roefel=

fäben in itjnen alle Seime jerftört

3n bem in fie übergeführten SBetn roirb ber 3u*er fer)r langfam

roeiter gefpalten unb nur eine fer)r geringe Sllenge bleibt unoerfefjrt

(Sin Xeil ber Sotjlenfäure bleibt im SBein unb gibt Ujm [einen prickeln*

ben ©efdjmadi. S5or allem bilben fid) aber jefct langfam bie für ben

2Ccin d)arakteriftifd)en SBuhettftoffe aus, bie bie Slafe unb 3un9* b&
©eniefcenben beffer roürbigen können als bie Slnalnfe bes Chemikers,

für ben fie infolge ifjrer minimalen Sltenge kaum greifbar finb. 60
gefjen unter bem Ginflufc bes burd) bie feinen Sporen ber Raffer r)in*

burcrjbringenben 6auerftoffs biefe eigentümlid)en Hmroanblungen oor

fid), bie ben SBein ebel unb alt maa>n. 6ie erftrecken fid) über oiele

3aijre, bis fdjlie&licr) ber fcöljepunkt ber Steife erreicht ift; bann aber

getjt ber SBetn roieber aurüdt, er roirb überreif unb bie Sukettftoffe

oerlieren allmäfjltd) itjre Qualität SBie lange bas bauert, Ijängt oon

ben oerfdjiebenften Hmftänben ab. Wandet SBerne finb fcrjon nad)

roenigen 3a&t«n fertiö; anbere oertragen bie (Entroidtlung mehrerer

SHenfdjenalter unb roerben immer beffer, roie namentlid) einige 3ucker*

reid)e ©übroeine, oor allem ber Xokarjer, bei beffen §erftellung ben

frifdjen Xrauben möglidjft oiel getrodmete Seeren berfelben 6orte ^inju*

gefügt roerben, um u)n redjt fü& ju bekommen.

3m ftaffe fenkt fid) nun bie $efe nad) Sluffjören tfjrer SBermeljrung

langfam $u ©oben unb reifet bie nod) oortjanbenen feften 93eftanbtetle

rote Salkfafoe, ftarbftoffe ufro. mit 3)urd) biefes Slbfifcen erft erlangt

ber SBein feine oolle Slarfjett 3u biefem 3roecfce roirb er öfter in

frifdje ftäffer umgefüllt, roobei ber SBobenfafc aurückbleibt. Hm biefen

^projefe &u befdjleunigen, oerroenbet man eine Steide oon Sllitteln, roie

befonbers fcaufenblafe ober ©elatine, bie eine ftällung beroirken unb

fo alles im SBeine Sdjroebenbe ju 93oben reiben. Slur Stottoetne kann

man roegen bes SJerluftes an ftorbftoff nierjt auf biefe SBetfe klären;

man begnügt fid) bei iljnen mit bem SHltrieren.

3ft fo unter forgfamer Pflege unb bei SJermeibung ber ©paltpilj*

inoafion ber SBein reif geroorben, fo roirb er, roenn er oon guter

Dualität ift, in ftlafdjen gebogen unb entroiefcelt fid) t)icr in ät)nlld)er

SBetfe, aber äufcerft langfam roeiter. 3)iefer ^proje^ kann burd) Steige*

rung ber lemperatur im betreffenben Seiler bis auf 40° C. befcrjieunigt

roerben. ©eringe SBeine bagegen oertragen bas Sutern nicr)t
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3ur §er[tcllung ber nolimunbtgen, kräftigen Sübroetne läfci man
bie Stauben am Stocke trocknen unb bickt bann ben barau* erhalte«

nen tflloft noct) übet bem Steuer ein. 5>abet brennen fle ftets etroas

an, roas ilmen ben fie ausjeicrjnenben leterjt bren&licfjen ©efdjmaeft oet*

leit>t
#

bet befonbers beim 2Halaga cjeroortritt Seim ?ßorrroein roitb

bie (Störung mitten btin buret) 3ufa& °°n Sükoljol unterbrochen unb

&ur <£rr)ör)ung bet ftarbe noä) §olunbermark rjinjugefefet. (Sang äJm*

licr) roerben bie SBeine non 2Habeira, Süarfala, rxm ben Monaten unb

üom 8ap bet (Smten Hoffnung rjergeftellt Anbete, rote bet 39P*nDein,

erhalten noer) eine 2Bür&e oon Quittenfaft unb (5>etrmrjen allet 9lrt

unb roerben bann noct) einet 'Köucfyerungsprojebur untetroorfen. So
roerben fic fcfjliefcliä) einem Sikör ähnlicher 0(0 einem 2Bein.

S)te meift ju [auren Dbftmeine metben mie bie fauten Stauben?

meine gallifiert, b. t). man oerjicr)tet auf bie birekte Abstumpfung ber

über[crjü[|igen Saute, fonbetn mübett fie burcr) 3ufafe °°n 3U*CT;

roaffer, mobei bas SBolumen bebeutenb errjöfjt mitb. 5)te Sct)aum*

meine, bie man fälfcr)ltd)erroetfe Sekt nennt, ba legeres r)iftorifct) mie

bem Sinne narf) getabe bas (Segenteil, nämlid) einen [atmeten, feurigen

Sübmein bebeutet, metben aus befonbets geeigneten leisten, buketi=

atmen SCeinen butö) eine fpegielle (Störung in bet $lafd)e gewonnen.

3u it)rer ^wftellung mitb bet geklärte, flafajenteife 2Bein mit tcic^Uctj

9lot)t5umet — 2,5—3 kg pet Hektoliter _ Unb beftimmten, fet)r fetäf*

tigen #efen jut meiteren (Störung in feftoerfcrjloffenen $tafä)en angefefct.

Sobalb fict) bet 3u**tger)alt batin ertjcblict) netminbett fjat unb ber

SÜkoljolgerjalt fo rjoef) geftiegen ift, bag bie $efe nidjt merjr gären

kann, beginnt fie fict) abjufetjen, ein tprojejj, bet burcr) tRütteln an ber

Sftaföe fnftematifet) geförbert mirb, bis fctjlte&licr) in ben umgekehrt auf*

geseilten frlafcr)en fict) bie $efe auf ben Äorken anfammelt unb ber

2Betn klar mirb. 2)ann mirb bie ftlaferje geöffnet unb bie $efe heraus*

gefcr)leubert, rote man fagt „begorgiert". 9tun fefct man itjm ben fo*

genannten ßikör, befteljenb in feinem ßognak mit 3ucker unb befon*

beren, oon jeber Fabrik geheim gehaltenen aromatifcfjen 3ufäfcen 5"»

nerfdjlie&t bie ftlafdje roieber unb läßt fie noct) einige 3*it lagern, bis

ber SBetn nöllig reif geroorben ift 2)ie ßraft bes Schäumens richtet

ftd) nact) bei SHenge $tor)raucker, unb jroat erzeugen 4,5 g baoon per

$lafct)e 1 9ltmofpr)äre S)ruck. 23ci guten Scr)aumroeinen beträgt ber

3>ruck geroör)nü(t) 4—5 Slrmofphären; met)r roie 8 Sltmofp&äten halten

bie ftlafcben nierjt aus.

$ie §erftellung ber ©ranntroeine roar ben alten Sultutnölkern
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burrfjaus unbekannt Sie Rom erft etma mit bem 8. 3tu)rf)un0crt mit

bem Slufblüfjen bet d)emifd)en unb ald)imtftifd)en 2Biffenfa)aft unter

ben Arabern auf, unb ber Slrgt ©obir 3&n &ajjan, in (Suropa (Beber

genannt, gilt als ber Gmtbemer bes Sllhofjols, beffen STame ja arabifdjen

llrfprungs ift $Us biefe Steuerung im Slbenblanbe bekannt mürbe,

bemädjtigten fia) oor allem bie Klöfter berfelben unb begannen balb

einen fö)mungt)aften Sranntmeinljanbel. 3m 3a*)rf)unbcrt mQX
3talien bas 5aupter,portlanb bes junäajft nur als SHebikament oer*

menbeten Sajnapfes, ber aber balb aua) als ©enujjmitiel folgen Sei«

fall fanb, ba[$ ftfjon ein 3a^T^u^bert fpäter ber Steuerfiskus in

3)eut[d)lanb bas (Betränk mit einer 23erbraudjsabgabe belegte. 2>amals

mürbe oon ftärkemefylreidjen ftrüdjten faft ausfajliefclia) bas fiorn ju

58ranntroein oerarbeitet, unb 5toar balb in foldjem Rla&e, ba& bie

Regierung bie $erftellung bes Kornfdjnapfes an managen Orten gatt5

oerbot, meil ein alljugro&er Xeil ber köftlidjen 23rotfrud)t baburtf) iljrem

eigentlichen 3mta\ entjogen mürbe. (Erft im 18. 3ol)nxnbert kam bie

93cnoenbung ber Kartoffel als Rof)fruö)t für bie Sa)napsbremteret auf

unb 1750 foll ju Hlonsljeim in ber ^Jfalj bie erfte Kartoffelbrennerei

errietet morben fein. 3*# mirb oorjugsroeife biefe 2Täf)rfrud)t baju

oermenbet, unb jmar jur §er|tellung oon fufelölfreiem Reinfptritus,

ber bann teüjnifdj als fola^er oermenbet ober mit SBetgabe oon aro*

matifäjen <£ffen&en ju ben mannigfaltigften Säjnäpfen oerarbeitet mirb.

SMe Kartoffeln merben jur ttberfüfjrung ber Starke in Sleifter

gekocfjt unb, ba fie nur fefjr menig 3)ia[ta[e jur Hmmanblung bes

leiteten in 3u°^€t fjaben, bei einer möglidjft fjorjen Xemperatur oon

45—50 0 C. mit SKaty oerfefct. 9lad)bem bie aJerjuaterung ber Stärke

ftattgefunben r)at, fefct man bie 2uaifä)e, mie mir bies bei ber SBier*

bereitung befdjrieben l)aben, 5ur (Bärung an, bie bei 25 0 C. oerläuft

unb nur etma brei Xage bauern barf. Unb jmar oermenbet man
baju nidjt metjr mie früher 93iert)efen, fonbern fpegiell bie ju biefem

3metke in befonberen Slnftalten in großen Sllengen in Reinkultur ge=

jüdjteten obergärigen, ftark gelüfteten SBrenneretyefen. 3f* nun °urd)

(Bärung ber 3u«er ber 9Itaifcr)e &um grö|ten Xeil in SUkofjol (unb

8of)lenfäure, meldte entmeia)t) übergeführt, fo mirb bas ©emifd) im

2)eftillierapparat mit 3)ampf ert)ifct, unb ber mit SBafferbämpfen unb

einigen ^Beimengungen in gasförmigen 3uftanb übergetjenbe Sllko^ol

mirb burä) Kühlung mieber ju einer ftlüffigkeit oerbidjtet

Slleift mirb in ben Brennereien nur ein Rof)fpiritus bargeftellt,

ber bann &ur meiteren Reinigung in bie Raffinerien manbert 3n
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biefen roirb burd) nochmalige 2)efttllation ber Ült^rjlalUofjol mit nur
4—8 Prozent SBaffer als rektifizierter Spiritus geroonnen, roobei bie

fajmerer flüchtigen höheren 9Ukot)ole (befonbers Slmnlalkohol), bie fo-

genannten ^rufelöle, in ber 3>eftillierblafe zurückbleiben, fiebere t)aben

einen burd)bringenben (Semd) unb finb fct)r giftig, früher glaubte

man, ba& fie burd) bie Xätigkeit irgenb roeldjer Spaltpilze entfielen,

unb befdjrieb fogar einige fourje ^Jilje, welche fie erzeugen foüten.

2)od) ift neuerbings burd) bie eingehenben Hnterfudjungen oon fr ©rjrlid)

mit Sicherheit ertoiefen toorben, bafc fie probukte ber §efen finb unb
burch Hmroanblung aus ben ©itoeifcftoffen ber Sllatfche unb itjren

Slbbauprobukten entftehen. 2>a fie zur fcerftellung fchroertrodmenber

de unb in ber Fabrikation künftlictjer «iechftoffe oerroenbet werben,

fo h<*t bie 3nbuftrie fclbft ein 3ntereffe baran, fie möglichft oollftänbig

aus bem Sßeingeift, beffen 2Bert fie herabfefcen, zu entfernen.

3)er reinfte rektifizierte Spiritus roirb als SBeinfprit bezeichnet

unb roirb oor allem in ber fiikörfabrikation oenoenbet. 2>ie weniger

guten Sllarken, bie aber auch noch fo gut wie rein finb, bienen in ber

ßraftinbuftrie unb roerben, ba fie einer roeit geringeren Steuer als ber

ZU ©enu&ztDccfcen bes SItenfcben oerwenbete Spiritus unterliegen, burch

hinzufügen oon fcolzgeift unb ^Jnribin benaturiert, um ihnen einen

iniberlichen ©efchmack unb <5erud) zu geben. 2Beld) geroaltige SBe*

beutung bie SBrennerei in ber 93olksmrrtfd)aft befifct, beroeift bie Sat*

fache, ba& in S)eutfd)lanb allein aus 3 Sllültarben kg Kartoffeln gegen

4 Sllillionen Hektoliter Spiritus jährlich erzeugt roerben, oon benen

2Va Sntllionen getrunken roerben unb ber 2*eft zu gewerblichen 3coecken

oerbraucht roirb. 2)ie Sranntweinfteuer bringt bcm «eiche jahrlich

150 2IWltonen Sllark ein, unb nur etwa für 6 MTitlionen TOark kommt

Zur Slusfutjr. Selber hat bie ausgebetmte 95erroenbung bes UBeingeiftes

als Äraftqueüe noch kein* befriebigenbe ßöfung gefunben, roenn er

auch fchon in großer 9Ilenge bei ber 3nbuftrie als »eleuchtungsmittel

unb zum Ireiben kleiner SÜotoren Öerwcnbung finbet. Speziell zum
treiben ber SUutomobUmotoren oermag er noch nicht bas SBenzin zu

oerbrängen. ^öffentlich aber roirb biefe Steuerung nicht mehr lange

auf fich roarten laffen, ba es aus oolkshngtenifchcn (Srünben r)öct)ft

wünfdjenswert roäre, roenn ber in folgen Sllaffen probuzierte Schnaps

ftatt oom SKenfchen getrunken, bem er ein überaus fchlimmer fteinb ift,

als Kraftquelle eine ausgebehntere S3erwenbung finben könnte, unb fo

bem S5olke nüfcltch, ftatt roie bisher oerberblich fein roürbe.

3n feiner Sucht nach ftarken SBeraufchungsmitteln hat ber SHenfci),
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feitbem U)m bie Kenntnis bcr Sükofjolbefrillation auteil mürbe, aus

allen möglidjen gu&erigen ober in Quäm übergufüfjrenben Stoffen

nermittelft roilber §efen Ullkotjol gewonnen unb Sdmaps baraus ge*

brannt, fo nidjt blofc aus Sllelaffe, Joggen unb 2Rais, fonbern aud)

aus SBurgeln roie Gmgian, $rüd)ten toie §olunber* unb Vogelbeeren,

ßirfdjen unb 3*°etfd)en mit (Ein[d)lug beren aufgeklopfter Äerne, aus

£i>eferüdiftänben, Xrebern, üreftern ufro. Unter biefen nehmen oor

allem bie <£>etreibefd)näpfe, ber Stornbranntroein, eine roidjtige SteU

lung ein. So roirb bas angloamerikanifdje Stationalgetränk, ber

2Bf)iskt) in feinen oerfdjiebenen Spielarten balb aus Joggen*, balb

aus ©erftenmalg mit #ingufügung oon gekeimtem 2u*ais t)ergeftellt,

roäfjrenb ber in Dftmbien, befonbers auf 3<wa bereitete Slrrak aus

<Rets unter 3ufafc oon SHelaffe unb *Palmroein gebrannt roirb. 3"
SÖefttnbien, fpegiell 3omatka, roirb bagegen aus ben bei ber Vereitung

oon 3u&er aus 3uckerrot>r abfallenben «ßrobukten ber 91um bereitet,

ber feinen eigentümlia^en ©efa^ma* bem Vorljanbenfein oon freien

Säuren, roie Slmeifen* unb Vutterfäure, unb beren (gftern oerbankt.

Slls oorneljmfter aller Vranntmeine gilt ber nad) bem 3entrum feiner

Bereitung, ber roeftfrangöfifd)en Stabt gleiten Sflamens, als Gognac
beseitete Vrannrroein, ber ein 3)cftiUat aus 2Bein, meift Stotroem, ift

unb nur burd) jahrelanges fiagern in ftäffern aus beftimmtem <£id)en*

r)ota feine fdjöne ftarbe unb feinen djarakteriftifdjen ©efdjmadt erhält

2Ule biefe Sdjnäpfe geigen frifd) ben brennenben Spritgefd)madt, ber

erft burd) möglidjft langes Siegen im Orafc burd) bisher noa) nid)t gang

erforfdjte d)emifd)e Vorgänge ben erroünfdnen gartmilben ©efdjmaä*

erhält. Slletft ijanbelt es fid) roof)l babei um Djnbationeprogeffe, in*

bem Sauerftoff burd) bie feinen ^oren ber fräffer f)tnburd)tritt unb

bie fdjarf fajmeckenben Stoffe in milbe oeränbert 2)afür fprid)t oor

allem, ba& man ben Vorgang bes Sllterns burd) 3mprägnierung mit

Sauerftoff befdjleunigen kann. Sites ift ein großes kaufmänmfdjes

Problem, ba gerabe burd) bas lange ßagern bie eblen Vranntioeine fet)r

oerteuert roerben. 3noeffen ift ein roirklid) gutes SHittel gum künftlia^en

SUtmadjen nod) ntdjt gefunben toorben. Vefonbers lange 3eit braudjen

bie Vranntioeine, bie man in ber ftlafa> alt ©erben läfet, toeil fie

roafferklar gerounfdjt roerben, roie g. V. ßirfdjmaffer; benn aus bem

f)olg ber ftäffer nehmen bie Seftiliate ftets Sarbftoffe auf. Siefe ©rannt*

meine müffen oiele Zat)tt liegen, bis fie roirklid) reif geworben finb.

3n ber unüberroinblidjen Sel)nfud)t nad) beraufdjenben (Betränken

finb bie Slomabenoölker bagu gekommen, aus ber 2ffild), bem eingigen
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ihnen 5U (Gebote ftefjenben zuckerhaltigen Nährmittel, fid) roelct)es $u

bereiten. 2)as bekaimtefte biefer alkoholifctjen (Betränke aus SUilcrj ift

ber Kefir, ber in ben 93erglänbern bes nörblicfjen Kaukafus fett vm-

benklicher 3^ ^n $auptgenu&mtttel ift (Er ift ein fäueriierjes, feht

ojoljlfdjmectienbes (Setränk mit geringem Sllkohol? unb größerem 2IZila>

fäuregetjalt, bas roegen feiner ßeicrjtuerbaulicfjkeit jefct aucr) in ben

Kulturlänbern oi elfad) r)ergefteltt unb als biätetifches ^Hirtel oerorbnet

mirb. 5)ie meiften müben £>efen oermögen nun nicht aus bem 9RUa>

jucket bie gärungsfähigen Kohlefmbrate freiftumachen. 5Tur einige

roentge, roie 3. SB. Saccharomyces fragilis im Safe, finb baju imfianbe,

unb folche in Kultur genommene Strien oerroenben bie tierjücrjtenben

9lomaben ju biefer Srermentation. 5)och finb babei ftets noct) €>palt=

pilje tätig, bie mitgejüdjtet roerben unb noch beffer als bie £>efen ben

für leitete meift unangreifbaren 2niict)$ucker [palten unb jugleicr) eine

^Ililchfäuregärung bemtrken. ©0 haben mir in bem aus 6<haf*, 3tea,em

unb Kuhmilch fjergcftellten Kefir, beffen Orermentorganismen in gelben

Körnern in ben &anbel kommen, auger ber Äefirt)efe (Saccharomyces

kefir) jmei Kettenkokken unb einen Sajülus, bie, ber ?IIilcfj beigemifdjt

unb mit berfelben in gefdjloffenen ©efä^en aufbewahrt, in brei Xagen

bas (Betränk entfielen laffen, bas ^SBonnetrank" bebeutet, als 3cia)cn

bafür, mie fet)r tf)n biefe kaukafifchen SBergftämme lieben.

<5anj ähnlich nrirb feit uralter Sät in ber fübruffifdjen ©teppe

oon ben bort rootmenben 9lomaben aus Wild), auch Stutenmilch, bet

Kumns gemonnen, beffen Slame oon bem bereits oon 3Eenopt)on

(um 440 o. <Zl)x. in 3ltt)en geboren unb 355 in ber Verbannung aus

fetner SBaterftabt in Korinth geftorben) ermähnten SJolke ber Kumanen

ftammen foll, oon benen es bann 1215 bie Xataren bei ihrer SBefifc*

ergreifung biefer ßänber übernahmen. 3ebenfalls mar es unter Urnen

ferjon allgemein bekannt, als fie ber ©efanbte ßubmigs bes ^eiligen,

2Mhelm Rubrum, im 3aljre 1253 befugte. Slucr) ber um 1459 in

Slürnberg geborene unb 1507 in ßiffabon oerftorbene Seefahrer unb

©eograph Sltartin SBehaim, ber, nad) feiner erften (Entbeckungsreife als

Begleiter bes SJiego (£äo 1490 in feine Sfoterftabt jurütkgeke^rt, ben

noch bafelbft oertoahrten großen ©lobus anfertigte, kannte ein <£f)umis

genanntes, bei ben Xataren 6übru&lanbs hergeftelltes (Betrank, bos

^eute gelegentlich aud) in ber Kulturroelt SJermenbung finbet 2)ic

(Erreger ber echten Kumgsgärung finb nod) unbekannt, ftecken aber m
ben Schläuchen, in benen Kümos gegoren hatte unb in bie ftets mieber

STOld) gur neuen grermentation gegoffen mirb. $as ©etränk ift bem

Kefir in ©efdjmack unb SBirkung ähnlich-
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3)tc ^Bereinigung oon f>efen mit SSakterten haben mir auch in ben

fäuerlichen, fchtoad) alkoholhaltigen ^Udrorobukten, bcr armenifchen

Stationalfpeife STlajun, bem ßeben bet Slgupter unb bem Joghurt
ber Bulgaren, mos alles „faure 9nUO}M Reifet, fietjterer ift gletchertoeife

mte ber Äefir als gefdjätjtes Diäten*fches Präparat bei uns beliebt ge*

toorben, feitbem einet ber Setter bes berühmten 3nftitut0 pafteur in

fparts, ?ßrof. (Elias SHetfcfmikoff, bie Slufmerkfamkeit ber rotffenfchaft*

liehen SBelt auf itm lenkte unb ir)n gerabeju als Littel jur Söerlänge*

rung bes menfdjlidjen Gebens erklärte, ba bie U)n oorjugeroetfe effenbe

bulgarifdje SBeoölkerung einen auffallenb r)o^en ^ßrojentfafc fcr)r alter

ßeute aufmeift. 3" *hro Pub nun keine &efen, roorjl aber ein (ßemifch

oon brei Spaltptfoen, einem Letten*, einem 5>oppelkokkus unb einem

als SllajabajiUus bejeicfmeten langen ©tabuen oon geringer SBeroeg*

lidjkeit als bie (Sarungserreger nachgemtefen unb in Kulturen jur

fcerftellung btefes bie 2>armfäulnis t>attbfefcenben biötettfc^en Präparates

gejüdjtet morben.

(Enblid) haben mir bei ben ßalmümen auch einen als Slrakä
bejeidjneten, aus Sllild) ^ergeftelltert SBranntmein, ber jmar nur einen

[e^r fcfjroacrjen SUkoholgehalt, bafür aber einen reiben ©etjalt an

flüchtigen ftettfäuren bei ber 3)e[tillation empfängt, fo bag er fchauber*

haft naö) ranjtgem Orette fchmeckt, mos aber nicht hebert, bafc fich

feine (Sh^euger mit SBohlbehagen bamit berau[d)cn.

Seit uralter 3*ü beobachtete man, bog alkoholhaltige ftlüffigs

ketten bei längerem Stehen an ber fiuft ihren meinigen ©cfcrjmack

oerlieren unb fauer werben. 3)iefe Säure, oon ben Römern acetum, oon

ben 3>eutfd)en banad) Cffig genannt, benufcte man fer)r früh Q^s SBürje

oon Spelfen, befonbers Salaten. Aber bie Hrfadje biefer SSeränberung,

bie man bei ber 2Bein* unb SBierbereitung als unliebfame SBilbung,

fürchtete, mar man ebenfo toie über biejenige ber meinigen (Störung

oollkommen im unklaren, bis ber berühmte SBegrünber ber neueren

Chemie, ber 1743 in *paris geborene unb am 8. 2ltai 1794 bafelbft

guillotinierte Saooifier bie Sflotmenbigkeit ber Sauerftoffoufuhr bei biefem

^rojeffe erkannte unb ihn folgerichtig als Ojrobation bes Alkohols 5U

(Efftgfäure auffaßte. (Erft ber Jenaer ^rofeffor ber Chemie Söbereiner

(1780—1849) gab in ben 1830er 3ahren bie genauere ftormel bes*

felben an. Slls man balb barauf erkannte, bajj bie Überführung oon

5llkohol in (Effigfäure auch burch fein oerteiltes Platin bewirkt merben

kamt, glaubten bie Anhänger ber chemifchen Xtyoxit ber ©ärung, oor

allem ßiebig, bie SBilbung oon (Effig fei baburd) als ein rein djemifcher

^rojefc errotefen. 5>em traten aber bie Anhänger ber biologifchen
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5luffaffung entgegen unb es erf)ob fid) berfelbe Streit tme bei ber

Hefegärung. SdjUefclid) blieben aud) l)ier bie letzteren Sieger. SBenn
nun aud) &üfcing felbft oor Sdjroann bie Bakterien ber <£[[tggärung

gefefjen unb betrieben r)atte
r fo Derbanken mir boti) *J3aftcut bie

grunblegenben Arbeiten über beren Gigenfdjaften unb ßebensgetDolms

Reiten unb ba« Vermögen, fie in beinafyer Reinkultur &u &üd)ten. <£s

[inb verriebene 9$ilje ber Gattung Bacterium, bie nur in einem

Souerftoff entyaltenben Sllebium gebeten, aud) organifdjee, ftiefeftoff-

faltiges Sllaterial 5U tyrer Gntmidüung brausen unb bann auf ber

©IIb 50—52.

I. äntgfftuttbahterten: » kettenförmig angeorbnete Bakterien au» einer 5aut»

oegetation, b elnjelne äfflgbakterlen (äurjftäbdjen), c fabenförmlge (Efllgbakterien

in kettenförmige fluraftÄbiben serfallenb.

II. 9IIild)ffiurebakterlen: a äurjftäbd)en aus SHtldb, b ßangftabtben aus JBter.

III. ©utterfäurebakterlen: a unbewegliche ©utterföurebakterien (£angft&bd)en),

b beroeglidje SButterfflurebakterien (Spinbeiform). Slacb Dr. Schnegg.

3)e&c ber ju nergärenben Oflüffigkett ein <S>cfled)t oon langen graben

bilben. 2laa) ber praktifdjen ÜBebeutung unterfajeibet man uier fyaupU

gruppen, nämlitfj bie Stfjnelleffigbakterien, bie oor allem tedmifcfjc

SJermenbung finben, bann biejenigen bes SBeines, bes 93teres unb

ber 2Ilatfd)e. Slufcer bei biefen fpegiellen Gffigkeimen finben mir bie

t^äfjigkeit, Gfftgfäure als 9lebenprobukt gu bilben, bei fer)t ja^Ireirfjcn

anberen SHikroben, fo bafj fie in geringer Sltenge bei faft allen

Gärungen &u finben ift

3)er eigentltdje Vorgang ber Gffigbilbung ift als eine Ferment*

mirkung erkannt morben. 3nf°fcrn behielt fiiebig in gemiffem Sinne

mit feiner djemiftfjen Slnfdjauung redjt, rote mir bie» bei ber SUkoljoU

gärung fd)ilberten. 2>ie Gärung ift nidjt als ein reiner ßebensprojefc

ber Bakterien aufeufaffen, fonbern bie lebenben fleime fpielen nur eine
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tnbtrekte 9tolle als Beuger bes fterments. S)en SBemeis bafür ju

liefern üerfud)te ebenfalls 93ud)ner, bet ©ntbedter ber 3nmafe, bet in

ben toten ßetbern bet (Efligbakterien ein Ferment auffanb, bas ganj

analog bet 3r)ma\t, bie bie 3uckerarten in 9llkol)ol unb 8ot>lenfäure

[paltet, bie Überführung oon Alkohol in (Effigfäure oolljie^t.

3u einet tationeüen ©ffigfabrikation gehört oor altem bie 3ufuljr

oon möglidjft oiel ßuft, beten Sauerftoff ben (Effigbakterien bie Djn-

bation bes 9Ukot)ols ermöglicht, ftrürjer [teilte man ben <£f[ig aus«

ftfjüe&lid) nach bem oon bet Statut gegebenen SBeifpiele aus 33ier obet

nod) ^äufiget aus SBein bat, roobei [irf) ein bicket *)3el5 oon <Ef[igfäure=

baktetien übet bet ftlüffigkeit bilbet 3efct abet oertoenbet man baju

ben in großen Wengen gut Verfügung ftehenben «einfprit, ben man
nad) bem 1823 oon Schüfcenbad) etfunbenen Sdjnellefftgoerfahren mit

2Ba[fet uerbünnt in hohen ftäffetn mit fiebattig butdjlödjettem ©oben

[et)r langfam übet mit (Effig burd)feud)tete 23ud)enholafpäne tropfen

laßt 2>as oben einfließenbe ©emifd) oon etoa 10 Eitern SUkohol,

40 ßitern gewöhnlichem <£f[ig unb 120 ßitern 2Baf[er, bem man etroas

Sne^lausjug obet bergleicfjen als Slärjrboben für bie ^pilje jugefefct hat,

wirb babei ojrjbiert unb fliegt als effigreidjere ftlüffigkeit unten ab, bie

bann noch ein jtoeites ober brittes fraß paffiert bis [ie ju reinem (Effig

geworben i[t 9leuerbings beftrebt man [ich, nach bem Vorgänge oon

Spenneberg, Reinkulturen oon <£f[tgbakterien jur 3mprägnierung ber

§ol5fpäne &u oenoenben.

Söolksroirtfajaftlia) oon jiemlidjer Sebeutung [inb aud) bie SKila)*

[öurebakterien, bie ben SHilchäucker ber Sittich in SHilchfäure oer*

gären, roobei bas Äafem, ber roid)tigfte euoeiß[toff bet SEild), [ia) in

feftet ftorm ausfa)etbet 2)ie ©eroinnung ber fügen Sittich kann aber

aud) burd) bas meift aus Äälbermagen gewonnene ßabferment be=

roirkt roerben, roobei fofort bas ftafem in einer SJerbinbung mit ftalk

ausfällt 93ei ber fauren ©ärung fdjeibet fid) bagegen bas Safein in

freier ftorm, nidjt an fialk gebunben, aus. Sei ber ©enrinnung oon

SButter aus bem abgeriebenen Slttlchfett, bem Sla^m, kann man bie

Bereinigung ber ftettkügeldjen burd) Schütteln erzielen, toobei bie [o*

genannte Süßrahmbutter entfielt, ober man läßt eine müd)[aure <5ä*

rung bes Fahrns oorhergetjen. ©ei lefeterem ^roaeß, ber nicht nur

niel leichter als ber er[tgenannte oonftatten geht, [onbern aud) eine

toeit größere Ausbeute liefert unb besfjalb oorjugsroeife angeroanbt

toitb, überliefe man ben 9to&m urfprünglid) einfad) ber ©ärung burd)

oon felbft hineingekommene Bakterien, roobei bie Säuerung mei[t [djoti
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in 18—24 Stunben eintritt; fpdter oerroenbete man boju gana einfach

bic baatllenhaliige Buttermild) gut geratener Butter, um in einer kleinen

SHenge Slahm bie ©ärung in ©ang ju bringen, ftall« biefe gut roar,

infizierte man mit biefer Äultur, bem „Sauet-
, ben ganzen 5la^m

Sil« bann aber bie «einaud)t t>on Bakterien im Braugewerbe üjre

Xriumpfje feierte, kam man balb batauf, btefetben SHethoben aud) beim

Buttern gut Slntoenbung 5U bringen unb kultioierte eine Äeihe tum

Bakterien au» guten Sauern in fterilifierter Sffila), mit benen man
oorjüglirfje erfolge hatte. Um ein emroanbfrete« SIfoterlal au erlangen,

fterilifierte man balb aud) ben Rahm unb erhielte bamit unter Sin-

roenbung oon Reinauchtimkroben ein ^ggienifa) eimoanbfreies, oon

3uföUigkeiten unabhängige« <Probukt 2Tatürli$ madjte man bei biefen

Stubten aud) allerlei (Erfahrungen, fo biejenige, bafc nidjt alle in Rein«

Kultur erhaltenen Sntidjfäurebakterien ber Butter ben geroimfcr)ten

guten <5efd)mack oerlcüjen, bafc es barunter aud) foldje gibt, bie ihr

gerabeju ein unangenehmes Siroma oerleU)en. (Es finb bie« alfo ganj

ähnliche Berhältniffe roie bei ber SBeingärung, bei ber geuriffe Bukett*

ftoffe audj auf Rechnung ber betreffenben ©ärungserreger kommen.

Rlan 5üa)tet nun Reinkulturen mit oerfdjiebenen Slromaftoffen, roie f«

gerabe bie Äonfumenten oerlangen. $0$ f)at fid) neuerbtngs fyttau**

geftellt, ba& ba« Siroma überhaupt nicht bloß 00m Slu«gangsmaterial

unb ber 2mid)fäuregärung abhängt, fonbern buref) bie Slnroefenheit

oon mannen anbexm Bakterien, oielletdjt auch fcefen, bebingt roirb,

fo ba& SHifajungen folrtjer bie beften Sfcfultate liefern.

Schon in uralter 3eit fürt bie oiehjüdjtenben Romaben auf bic

Bereitung oon Butter unb ßafe oerfallen. So f)obm bie 3nbier flauer

fefcon um 1500 0. Chr. bie Butter gekannt, nicht aber bie äiteften

3uben, beren chemah einen onberen Stoff barftellen folL überhaupt

blieb biefe« *ßrobukt im ganjen Bereite ber £>lbaumaud)t ein faft um
bekannte«, nur etroa &u mebtjinifchen iroecken geroonnene«, ba« neben

bem Dlioenöl nicht aufzukommen oermodjte. 2>ie nörblid) baoon

haufenben Bölker aber fchäfcten bie Butter, mit ber fie fid) ooraugs*

roeife ben ftörper eingerieben au haben fdjemen, roährenb ihnen Sehmala

unb Schmer al« gebräuchliche Beigabe au ben SHehlfpeifen bienten.

SBie ben Römern bie fleltiberier unb ©ermanen burd) ihre 2Bertfd)äfeung

ber Butter auffielen, fo roaren ben ©riechen ihre thrakifdjen Wadfbaxn

unb bie weiter nörblid) al« Romaben umherftreifenben Skgthen, meld)

lefctere aud) au« ber ^ferbemild) ba« begehrte 3rett geroannen, als

„Buttereffer" merkuiürbig. S)er meitgereifte griea)lfa)e ©efchidjtfchreibet
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§erobot (484—424 o. <£f)r.) kennt nod) Keinen befonbern dornen für

SButter, fonbem umfcfjreibt u)n buxd) bos „mos fid) abfegt", roäfjrenb

fein etroas jüngerer ßanbsmann, bec berühmte Slrjt öippokrates (460

bis 364 o. <£f>r.), ber aud) Skrjt&ien unb fiibnen bereifte, fjiefür bie

93e5eid)nung bütyron anroenbet, bie als butyrum ju ben hörnern unb

ftfjliefclid) als SButter &u ben Seutfdjen kam, beren urfprünglid)es 2Bort

^iefür anc (im fübbeutfdjen anke nod) erholten) roor. 3m Mittelalter

roar bie ©uttergeroinnung namentlich in ber S3iefoud)t treibenben

Scrjroeiä ein toidjttge^ ©eroerbe. Slus bem 3oi)re 1549 ift uns von

bem 3ürid)er ftonrob ©esner eine ausführliche SBefcfjrelbung ber fdjroeü

3ertf(f)en SUproirtfd^aft erhalten; nod) genauere 2luffa)lüffe gibt uns

1705 fein fianbsmann Scheuerer. Sonft fpielte bie SButter als <5e*

nu&mittel nod) keinerlei 2lolle in Mitteleuropa, ba bis in« 16. Zafyt>

tjunbert ausfd)lie&li(r) 6d)moJj jum £oa>n oerroenbet rourbe. (Erft

von etroa 1560 an rourbe ber wa3utterfa)nuüy in größerer Menge in

ber Äüd)e benufct unb fanb im ßaufe bes 17. 3af)rf)unberts im feineren

£aust)alt metjr unb mefjr Slufnatjme. 3ln ©teile ber bi0 ba^in üb=

liefen Sllorgenfuppe traten fdjon in ber jroeiten fcälfte bes 17. 3at)r*

fjunberts in Slactjahmung ber oorne^men franjöfifcfjen Sitte in ben

reiferen Familien ßakao, Äaffee ober See mit feinem töebäck unb

SButter, roas bann mit ber 3eit auetj bie ©ärgerlichen bei fict) ein*

führten. Slber erft im 19. 3aljrfmnbert ^at fid> bie mit ber 3mia>

roirtferjaft jufammenhängenbe ©uttergeromnung über bie gange (Erbe

oerbreitet unb ift neben ber Safebereitung eines ber roidjtigften lanb*

roirtfa)aftlia)en ©eroerbe, bas oiele Millionen jacjrlicx) umfefct ftührt

bod) ßnglanb allein alle 3atjre für 380 Millionen Mark baoon ein.

9lod) wichtiger ift ber ftäfe, beflen Bereitung bie 2lad)ahmung

eines Staturoorgangs ift Znbzm ber primitioe ©iehjüchter bie ge*

ronnene Milch, für bie er augenblicklich keine ©erroenbung befafc, nicht

oerkommen laffen roollte, fudjte er ben aus tt)r gepreßten ftäfeftoff

buxd) Sugabe oon Sala &u konferoieren. So finben mir ben ftäfe

\d)on in fetjr alten Hrkunben ermähnt, ja er fchetnt im allgemeinen

fogar noch älter als bie ©utter ju fein, ©ei Horner fpielt er ferjon eine

gro&e Slolle, aud) bie alten Slgrjpter unb 3uben kannten itm, cbenfo

bie ©rieben unb «ömer. 2>er römtfehe Slckerbaufdjrtftfteller <£olumella

im 1. 3af)rlnmbert n. <£hr. gibt uns eine aiisführlutje ©efchreibung

feiner ©ereitung, bie im roefentlichen nicht oon ber aud) rjeute noch

aebräuriilidien abtoeidit. 2Btc er. \o unterschieb auch ber ältere 93lintus

bereits oiele Sorten oon Safe (caseus), unter benen bie &d)a\> unb
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3iegenkäfe bei ben Römern bie gebräudjlidjften waren. 2>amals be*

gnügten fid) bic oornetmxen «ömer, bie »Herren bet SBelt* als 3rein*

fd)medier fd)on lange nid)t met)r mit ben Ääfearten, bie ü)nen bie &et*

mifd)e £anbwirtfd)aft bewerte, fonbem importierten bie wofjlfdjmeckens

ben Sorten oon überall t>er, befonbers aus bem rätifa)en Wlptnlaiibt

unb aus mannen (Segenben bes füblid)en unö mittleren Srrankreut),

bie nod) gegenwärtig burd) ifjre ooraüglid)en <J3robukte bekannt finb.

fceute ift bie fläfebereirung über bie ganje (Erbe oerbreitet unb
ber ääfe ift ein ©rofctjanbelsprobukt geworben, bas in mand)en belU

Raten Speaialprobukten gerabeju SBeltruf toie gewiffe (Ebelweine er*

langt fyat Überall, wo oiel Stlild) probujiert wirb, bie infolge er*

fd)werter Slbfufjr wie auf ben Sllpen ober fonft oon ben Serkeljrsftralen

abgelegenen ©egenben nid)t anbers oerwertet werben kann, roirb fiäfe

bereitet, unb amar beträgt bie Slusbeute oon 100 kg 2IIila) 12—15 kg
meinen ftettkäfes roie 93rie ober Camembert, 9-11 kg 2Beia)käfes,

7—9 kg öartkäfes, 5—8 kg halbfetten unb 4—6 kg mageren §art*

käfes. 95iel öfter als bie 2Hila) einfad) ber Säuerung ju überlaffen,

bringt man fie burd) bas fiabferment aum ©erinnen, wobei bie als

*J3arakafem beaeidjnete S3erbinbung bes (Eiweifckörpers Safem mit Kalk

ausfällt. 2)a man es bei ber natürlid)en Gerinnung ber 2HUd) burd)

bie ?nild)fäurebakterien mit bem Äafeln au tun f)Qt, fo ift alfo fd)on

ber (Brunbftoff bei ber Bereitung oon Sauermild)* unb oon ßabkäfe

ein oerfdjiebener» ferner fyat man es bei ber Ääfereifung in ber

$anb, ben (Brunbftoff nod) in anberer SBeife oerfd)ieben $u geftalten

unb baburd) nad) ^Belieben fcart* ober 2Beid)käfe au eraeugen. Sä&t

man nämlid) bie ©erinnung burd) bas Sabferment bei niebriger Xem*

peratur langfam oor fid) gehen, fo fdjlie&t bie ausfallenbe SHaffe nod)

eine 9Ilenge ftlüffigkett ein, roirb baoon fd)wammtg unb bleibt meid).

<5efd)iet)t bagegen bie ßabgerinnung fcl)r rafd), unterftüfct oon ftärkerem

(Erwärmen, fo fd)eibet fid) ber ©erinnungskud)en in kompakter %otm
ab, enthält meniger Örlüffigkeit unb roirb hart Selbftoerftänblid) gibt

es alle Übergänge oon ben ^ärteften Ääfen wie $armefan über bie

mittelharten wie (Emmentaler bis in ben allermeisten wie JBrie unb

<£amembert ferner ergibt fid) natürlid)enoeife ein Hnterfd)ieb, ob man
ben ßäfe aus 3Hagermild) ober ^^ttmild), aus fiuf)«, 3icgen* ober

Sd)afmild) fjwfteltt« 3U>er au3) oct Verlauf ber (Entwidmung bei ber

weiteren 25et)anblung ift oon großem (Einflujj. 2)enn §artkäfe reifen

burd)aus anbers als 2Betd)käfc SUle biefe SHomente bringen es mit

fid), bafc es fo oiele oerfd)iebene Birten oon Säfe als ßanbftrid)e gibt
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(öerabe roic beim 2Bein bie Befdjaffenfjeit ber Xraube ben einen, unb

bie (Bätung ben anbern Faktor barftellt, fo ift es aua) beim ßäfe; ben

einen Faktor bilbet ber «oljkäfe, ben anbern bie SlUkroben unb bie

Beljanblung bei ber Reifung.

3>a& bie Säfereifung ein ©ärungsoorgang im roeiteren 6inne bes

SBortes barftellt, l)at 5uerft ber Breslauer Botaniker fterbinanb <£o^n

erkannt ©eitler ift biefer Vorgang eifrig ftubiert roorben, nidjt nur

aus röiffenfd)aftUä)em, fonbern oor allem aud) aus praktifdjem 3"tcreffe,

um burd) Sleinaüdjtung guter Bakterien bie fiäferei auf rationelle

©runblage ju [teilen unb bie ^Jrobujenten cor SIK&griffen unb <5d)äben

ju beroaEjren.

3n jebem Ääfe Ijaben mir eine äufcerft komplizierte Hnf)äufung

uon Bakterien, bie in jebem nerfa^ieben finb unb ficr) gegenfeitig förbern

ober ftören können. 6ie fpalten teilmeife bas Safein, oergären ben

SIlUcfjau&er in 2Ilild)fäure unb btlben aus biefer unb aus bem (Eimeift

Butterfäure unb ätmlid)e fette ©äuren. ferner roirb bas ftett ber

OTlilcf) gefpalten unb babei ©erben fpejiftfdje ©erudjs* unb (5efd)macks=

ftoffe erzeugt, bie bem 8äfe fein fpejififcfjes Siroma oerlelljen. Slu&er

Bakterien finben fid) aber aud) nod) $efen unb Sdjimmelpilze im

ßafe; letztere finb fogar bei ber Steifung einiger Säfe unentbefjrltd); ja,

in bem nad) einem 2>orf im franjöftfdjen Departement Sloerjron im

roeftlidjen Gübfrankreid) als Roquefort bejeidjneten berühmten roeidjen

fiäfe aus SHUd) non ßurjfa^manjfdjafen ©erben fie fogar, unb 5toar

eine „eble" Spielart bes grünen tpinfelfRimmels (Penicillium glaueum),

künftlid) zugefetjt unb nermeljren fid) barin ju ganzen Sfleftern, bie an

tf)rer grünlichen ^arbe zu erkennen finb.

Bei ben &artkäjen beginnt nad) einer unbebeutenben erften ?ßf)afe

ber ©roci&fpaltung burd) bie Fermente junädjft eine allerbings nid)t

fetjr ert)cblicr)c 2IUld)[äuregärung. Sieben ifjr unb nad) it)rem Slblauf

beginnen bie etroeißabbauenben, fogenannten peptonifierenben Bakterien

it)re Xätigkeit, roobei fie burd) bie SHildjfäure etroas in ©djranken ge*

galten roerben, bamit nid)t eine übermäßige 3^^fpaltung bes (Eiroet&es

unb eine rtdjtige Fäulnis burd) bie edjten ftäulnisbakterien eintrete.

2>iefe unter Slusfdjlufc non Sauerftoff cor fid) ge^enbe ©ärung finbet

in ber ganzen fläfemaffe gleidjmä&ig ftatt. 3n 0ßn Slbbauftoffen bes

(Eiroeifces finben roieber anbere Bakterien, roie oor allem ber Bacillus

nobilis, günftige SBaa^stumsbebingungen unb bilben neben SHildjfäure

bie djarakteriftifd) riedjenbe Butterfäure unb bie anberen Slromaftoffe.

ferner fiebeln fid) Sajimmel* unb anbere Sßilze an. So roirb burd)

Kdnbarbt. tulturgefiftlifetc bei Stufcpflan*en. I. 46
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bas 3n^itianbergreifen bct r»erfc#ebenften Rlikroben eine Hmroanöiung

bei gefcfjmacklofen Rotjftoffe benrirkt, bie fdjlieglid) ben reifen Äafe mit

[einem fpejififdjen 2Bor)lgc[dimack tjeruorgetien laffen.

Slnbers oerläuft bie Reifung bei ben SBeidjkäfen. !&uQldd) mit

bet Rlolke enthalten fte niei meljr Rtild^ucker. 2>ie infolgebeffen fe&r

energifd) oor fid) gerjenbe R?ild)[äuregarung nert)inbert im 3nnern öes

Rofykäfes bie (Smtmicklung aller anberen fieime. 3üle biefe &ä[e bleitot

besfjalb anfänglich im 3nn*m toetg, unoergoren unb fauer, roie ber

Roijftoff, au» bem fte bereitet roerben. Rur oon äugen beginnen all*

mäfjliä) bie peptonifierenben Bakterien ü)r SBerk; fo reift ber Safe oon

äugen nad) innen, bis er „burd)" ift 3)abei finb Spilje nötig, bie bie

ftörenbe Rlildjfaure oergeilren, tmb bie» tun oor allem bie ©djimmel*

pilje, bie baburd) ben eiroeigfpaltenben unb tjernarf) roieber anberen

Bakterien (Ejiftenjbebtngungen fcrjaffen. Sajlmmelpil&e bebürfen aber

ju ifcrem Gebeinen unbebingt freien 6auerftoffs, unb besl^alb fiebeln fie

fid) nur äugen ^erum an.

(Ein gutes Beifpiel für bie Beteiligung oon Sdjimmclpiljen an

ber Reifung oon SBeidjkäfe bietet ber Briekäfe aus ber £anbfd)aft

Brie im nörblidjen ^rankreidj jroifcfjen ©eine unb RIarne, ber immer

mit einer bicken 6d)td)t baoon überwogen ift 5>er 95il$ ift ein nat)er

Berroanbter bes für ben oor^in genannten Roquefort maggebenben

grünen ^pinfelfcrjimmels, nämlid) Penicillium album. 3" Oer für bie

Herstellung bes norbr)oilänbifd)en runben, innen fdjön gelben unb äugen

burd) Orlean l^übfct) rotgefärbten (Ebamer Ääfes oertoanbten »langen

WdM
, einer fabenjtelienben Rlolke, fptelt ein Oibium eine roid)tige

Rolle. (Es ftellt biefe ftlüfftgkeü roenn nidjt eine Reinkultur, fo bod)

eine fet)r gute ftultur eines für bie betreffenbe Säfereifung fet)r roid)*

tigert pljes bar unb bietet eines ber roenigen Beifpiele einer feit

langem geübten abfidjtlicfjen Beeinfluffung bes Retfungsoorganges oon

Sä[e. (Ein anberes ftellt ber bereits ertDätjnte 3uf°fe °on Penicillium

glaucum jum Roquefortkäfe bar. Um nun bem 6a)immelpild ein oon

Bakterien ungeftörtes SBadjstum ju oerfd)affen, roirb ber gcmje ^ßrojeg

anbers, oor allem bei feljr niebriger Temperatur, in ^relfenrjörjlen, burd)»

geführt, unb um bem $u$ ben für Um unentbehrlichen ©auerftoff $u*

jufütjren, roirb ber Safe mit langen Rabeln burdjbotjrt unb roerben fo

ßuftlöd)er erjeugt

3)ie roiffenfa)aftlia)e ^eransüdjtung reiner ^piijkulturen für bie

Safereifung Ijat biefen alten Praktiken kaum neue an bie Seite ju

[teilen gerougt Slnfänge ju einer fnftematifajen Benufcung ebler Safe*
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bafcterien finb allerbings bereite gemacht roorben, bod) begnügt man
fid) in bei Siegel, tjeute mie uor Saufenben oon 3^t)ten mit bet <5ä*

rung, mie fte bie natürlidje ftloxa bet betreffenben fläfe mit fid) bringt.

5)ie ^Bakterien gelangen aus bet fiuft unb burd) SBerunretnigungen in

bie Sllüd) unb mad)fen bann im ßäfeheller aus. 2>abet bleibt oieles

bem 3ufall überlaffen, fo bag es kein SBunber ift f
bag aud) bem ge*

übten Ääfer trofc allet aufgemanbten Sllüfje unb Sotgfalt manage

^Reifung mißlingt, menn fid) ^Bakterien im £äfe einniften, bie unet»

münfdjte (Rötungen barin bemirken, fo bag bas Sprobukt bittet, fleckig,

allju faulig unb mit (Sasblafen burd)fetjt ufro. mitb. SBenn nun aud)

bie utalte Ghnptrie meift mit übettafdjenbet Sidjertjeit bie beften SBe*

bingungen etkannt tjat, bie foldje faft unoermeiblidje Siebengärungen

auf ein SHinbeftmag befd^tdnken, fo mirb aud) bas ftäfegemerbe einmal

baju gelangen, oon fterilen 9lot)ftoffen ausjugefjen unb biefen bie

fpeyfifdjen Äeime in Steinkultur jujufetjen, um ftete ein mit Sidjerfjeit

tabellofes *probukt ju etjielen, toie mit foldjes in ibealet SBeife bei bet

SBterbrauerei oermirklidjt fet)en.

Übrigens roetben in manchen (S>egenben bem Ääfe aud) gemiffe

aromatifd) riedjenbe Stautet betgemifdjt unb babutd) Sräuterkäfe et«

jeugt. 2)ies ift befonbets in ©riedjenlanb unb im Orient bet ftall,

ebenfo bei uns in manchen SUpengegenben, fo not allem im ßanton

©latus in bet SdjtDeij, too butd) ^Beigabe oon feinpuloerifiertem ge=

troefcnetem 23i[amHonigklee (Melilotus coerulea), bet aus Slorbafrika

flammt unb bott angebaut mitb, bet nad) itmt buftenbe unb bur$ itm

grünlid) gefdtbte ©djabjieget tjetgeftellt mirb, bet meitt)in ejportiert

urirb. SMefe Stäfeforte mufc fdjon fet)t lange bott fabriziert merben;

benn fie mitb fdjon im 13. ß^fjunbert als gebräuchliches ßanbes*

ptobukt ermähnt

2Bie nun oerfd)tebene ©akterienarten bei bet Steifung bes §att*

käfes unb baju nod) gemiffe Sdjimmelpilge bei betjenigen bes SBeid)*

köfes eine midjtige Stolle fpielen, fo tun es anbete bei bet (Erjielung

anbetet STafjrungsmitteL 60 traben mit bie flultur eines ScfjimmeU

piljes, bes Aspergillus oryzae, bei ber Bereitung bes jopanifdjen

Stationalgetränkes <Sake kennen gelernt. SHefer Sßilj enttjält ein fefjr

kräftiges biaftattfdjes Ferment, bie fogenannte Xakabiaftafe, bie Stärke

energifd) fpaltet unb in 3u*ct überführt. Sei ber Sakäbereitung

toerben bann bie 3u&tfftoffc burd) Sacdjarompceten, bie ber 3ojit)efe

beigemengt finb, oergoren. Seit alters t)et aber madjt man oon bem*

felben Sd)immelpil$ in 3apa" »od) eine anbere, mirtfdjaftud) minbe*
46'
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[tens ebenfo widrige 9lnwenbung, nämlich &ur ^Bereitung ber bem

3apaner unentbehrlichen SBürsmittel bes St)oju unb bes 9Rifo, bie

beibe ans ben Sojabohnen, einet ber ftauptkulturpflanjen 3aPQnö 9^

roonnen werben. 2)a biefe 5ülfenfrücr)te felbft in gekochtem 3u^an^
fd)wer oerbaulicr) finb, wirb burcr) SBeigabe folctjer ebenfalls aus ihnen

bereiteter SBürje bie 51b[onberung ber 23erbauungs[äfte ju ir)rcr leiaV

teren ^Bewältigung angeregt. 3Me Sojafauce Stwju wirb, wie rrm be^

reite früher mitteilten, aus halbgar gekochten Sojabohnen mit 23eigabc

oon geröftetem SBei^enme^l unb Saig in ber 2Beife gewonnen, bog

man bie auf gebämpftem IReis gezüchteten Kulturen Oes Aspergillus

oryzae hinzufügt 9tacr)bem ber 3% brei Xage hinburd) ftcr) grünb*

lieh in bem (Semifd) oermehrt unb basfelbe ganj burct)mucr)ert hat»

wirb Saljwaffer hinzugegeben unb bie Sllaffe in großen £)ol3kübeln

bei möglidjft geringer Xemperatur otele 2u*onate, ja bis ju fünf 3°^^»
einer (Gärung unterworfen, bei ber auet) oerfcr)iebene anbere ^ü^e als

ber oort)in genannte, fo ein mtlchfaurebilbenbes Bakterium unb ein

alkor)olbilbenber öefepilj (Saccharomyces soya), eine wichtige 2?olle

fpielen. £er §auptoorgang babei ift eine weitgetjenbe 9luffpaitung fo*

wohl ber Sot)lel)nbrate ber Samen rote ihrer (Eiwei&fubftanzen burd)

bie Fermente bes Schimmelpilzes. (Es finben ftd) tatfäd)lid) in ber

fcr)lie&lid) refultierenben, jtemlich bicfeflüffigen, braunen Stwjufauce nur

nod) bie 5lbbauftoffe ber Ghmei&körper, in ähnlicher SBeife wie fle im

£iebig[d)en $leifcr)ertrakt oortjanben finb. Sie geben ihm norjugsroeife

ben aromatifdjen <5efcr)madt unb bie bie Slbfonberung ber S3erbauungs*

[äfte anregenbe 2Birkung ber fcr)on burd) ben fet)r hohen ßocr)fcu>

getjalt oon etwa 15 Prozent fer)r ftarken SBürje ju ber an fid) reis«

lofen, oorzugsweife aus 9leis ober Sojabohnen mit getrockneten ^rifetjen

beftefjenben Äoft ber 3<*paner. 3>er S5erbraucr) biefes neuerbings in

ber ganzen ftulturwelt (Eingang finbenben unb ben röidjtigften fß&

ftanbteü ber berühmten englifct)en SBorcefterfauce bilbenben Srjoju be*

trögt in 3^pan runb 6 Citer auf ben Äopf ber Seoölkerung.

(Ebenfalls mit $ilfe ber fiojüjefe mirb ber bem St)oju ähnliche

211 tf o aus einem SBrci oon gekochten Sojabohnen gewonnen; nur ift

er ein weniger burdjgreifenb oergorenes ^ßrobukt, bas mehr unoer«

Önberte Stoffe enthält unb ebenfalls in fet)r großen Wengen, etwa

30 Sllillionen kg jährlich, in 3apan oerbraucht wirb. 5)ie in Glnna

gleichfalls oiel gebrauchte Sojafauce wirb in etwas anberer SBeife h**
s

geftellt. 2ßan benufct baju anbere SBarietäten ber Sojabohne, bie,

gekocht unb mit ©lattern einer <gibifd)art (Hibiscus) bebe&t, einige
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Xage [idj felbft überlaffen toetben, mobei fid) bann fpontan ber als

Aspergillus wentii bekannt getoorbene Sd)immelpil5 onficbclt 2u*an

läßt bcn Sßtla fidj nur kurje 3«* in bct SHaffe enturidieln, fo baß nut

eine fetjr oberflädjlidje (Rötung eintritt, kodjt bann auf unb oerfefct fie

mit Sternants unb allerlei aromatifdjen Krautern. (Sine etgentttdje

3u#t biefes «piljes finbet alfo ntdjt ftatt

SBci uns unb in ber ganjen oon Europäern beeinflußten Kultur*

roelt fer)r mistig unb besfjalb oon oolkstoirtfd)aftlid) groger 23ebeutung

finb bie oornehmlid) burd) bie 2lltld)fäurebakterien hervorgerufenen

[auren (Gärungen oon Futtermitteln unb (Gemüfen, um fie faltbar ju

machen unb ihnen gleichzeitig einen beftimmten SBo^lgefa^maA unb

größere 83erbaulid)keit ju oerlethen. 2>iefes ©erfahren ber Säure*
görung als fehr toirkfames unb bequemes Konferoterungsoerfahren

für allerlei fonft toenig faltbare ^flanjenprobukte ift oon Dften, oon

bcn Slamen 5U uns nad) SlÜtteleuropa gekommen. 3)ie Slawen ihrer*

feits lernten fie oermutlid) oon ben Xataren kennen, toelaje bie 2IUla>

fäuregärung oon ber beim Slufbcroatjren gerinnenben 5Hild) reirfjliaj

Kennen ju lernen (Gelegenheit hatten. 9lod) heut* fpielen biefe Kon*

feroierungsmetf)oben in Hußlanb eine ganj anbete ?tolle in bec SBirt*

frfjaft als bei uns. Slteift finb biefe 93crjat)ren nod) (Eigentum ber

Hausfrau unb bann miffenfdjaftlid) nod) toenig unterfud)t, jum Xeil

aber nrie bie Sauerkraut» unb (Surkengärung ju großen 3n°uftrien
getoorben unb bann etmas beffer erforfajt

Ob es ftd) nun um (Gras, Klee ober $tübenfd)njfeel &um 3medXe

oon ^Bereitung oon „Sauerfutter" ober um (Einlegen oon Kraut,

(Gurken unb anberen ftrüdjten 5ur fcerftellung oon ©auerkraut,

[auren (Gurken ufto. hobelt, bie §auptfadje bleibt immet biefelbe:

bie ^flanjenteile toerben in größeren ober kleineren Stüdien, mit ober

o^ne SSaffer, mit ober ohne Kodjfalj, gekod)t ober roh, feft ftufammen*

gepreßt unb einer oon felbft einfefeenben, ganj ober faft ganj unter

ßuftabfdjluß oor fid) gehenben (Gärung überlaffen. Sobalb bann bie

^3flan3enteile, meift infolge oon Suftmangel abgeftorben finb, beginnen

bie baran höftenben ^Bakterien, §efen, Sdnmmel* unb anbere ^pilje

unabhängig ooneinanber ihr SBerk. 2)ie mannigfaltigften 3erfefcungen,

(Eitoeißjerfall, (Gasgärung aus ber 3*Uulofe, Sllkoholgärung, SButter*

fäures, 2lUId)fäure* unb anbere (Gärungen gehen oor fid), bis fd)ließlid)

toie fo häufig, bie Slhldtfäurebakterien in bem (Gemifd) oon minjigen

fiebecoefen Sieget bleiben unb butd) junehmenbe SBilbung oon 2Itild)*

fäure, bie bem ganzen Sßrobukt ben Stempel ber Säuerung aufbrückt,
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bte anbcrcn Organismen jurüdtbrängen. 5Jn btefe auf bie melfeftige

SSorgärung folgenbe §auptgärung [abliefet fict) als britter Slkt bie SRad)-

görung an, bei welcher bie ?Htld)[äurebübner, jum Xeü unter ber SBtr*

kung ber oon ihnen felbft gebilbeten Saure jurüchgefyen unb bie

£>efen, Schimmelpilze unb Oibien aufkommen. 2111c biefe fmb Säure=

oeraehrer; als [oldje bringen fie bie 5IIilct)fäurc langfam jum Sctjwmben

unb verleiben außerbem bem (Störgemifd) befonbere, mehr ober weniger

angenehme aromatifctje Stoffe, bie ben <S>efd)tnack bement[pred)enb oer*

änbern. (Skr)* ber ^ßrojeß weiter, fo roerben burct) bas Öerfcfjroinben

ber $Hild)[aure roieber anberen Mikroben günftige (Egiften&bebtngungen

gefchaffen, unb fo Können eiweißaerftörenbe ^aulnispil^e jur (Entwick«

lung gelangen, bie fdjließlict) eine eigentlich faulige (Störung bewirken

unb fo bie Äonferoe oöllig für 2Henfd) unb Xier ungenießbar machen.

Sann ger)t bas Sßrobukt für ben fionfum oerloren. Sact)e bes §er*

ftellers ift es alfo, bie Vorgänge ju geeigneter 3*tt &u unterbrechen

unb es nicht ju einer eigentlichen gäulnte kommen 5U laffen.

2)iefe großen 3üge bes (Störungsprofteffes erfahren im ganzen nur

unmefentlictje SOeränberungen burct) bie mancherlei tedmiföen Slbänbe*

rungen. SBurbe bas fieben ber Sßflanje burct) Slbkoctjen getötet, fo

ge^en jwar babei niele ber tt)r antjaftenben Seime jugrunbe, ftets

aber bleiben bie Sporen ber bie Snilcfjfauregarung erregenben Mikroben

erhalten, bie bann beim fpäteren Slusmachfen rafct) eine folche faure

(Störung bewirken. 2Btrb triel Socfjfalj rjtn^ugefe^t, bas ben £>aupt*

jroeck fyat, burd) SBafferanjiehung ben Saft aus ben *pflan3en5ellen

heraus5ujiehcn unb biefe jur befferen ßonferoierung ju burchbringen,

fo roirb bamit auch gleichseitig ber (Erfolg eneicht, baß gewtffe Or-

ganismen, bie biefen (behalt an ßochfalj nicht ertragen können, aus*

gehaltet roerben. SBieber anbere SBebingungen fct)afft- es, wenn man
gar keine ober etwas ßuft &ulößt, ob man bie (Störung bei fehr höh**

ober niebriger Temperatur oor fich gehen laßt, be^iehungsweife ob

man bie ftarke Selbfterhifeung, bie geroöhnlich als ein 3*ichen ber (5ä=

rung eintritt, bulbet ober oielmehr für Slbkürjlung forgt

31m beften ift bie (Störung bes Sauerkrautes ftubiert 3)er jer*

fchnittene Sohl roirb roh °&nc 2Baffer, aber mit 0,5—2 ^rogent Salj

unb etwas (Bewürben eingeftampft, feftgepreßt unb fo unter Cuft*

abfd)luß einige 2Boct)en oergoren. Sei ber fonft ähnlichen 2)arftellung

bes ruffifchen Schtfchi wirb bagegen bie ßuft nicht oöllig abgefä)loffen.

2He erfte 3erfefcung, bie fogenannte Schaumgärung, erfolgt oorwiegenb

burct) ^efepüge; bann folgt eine ziemlich reine 9Hilrf)[auregärung, bei
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ber fiel) keine flüchtigen Säuren bilben unb bie non bet Temperatur

Ziemlich unabhängig ift hierauf beginnt, unb jtoor meiftens von

äugen her, bas Abnehmen bet Säure unter bem (Einfluß ber nie feh*

lenben ftatympilze ber (Gattung Mycodenna, bie fefjr niel Sauerftoff

oerbrauajen unb hier roie anbersroo, 5. 93. beim ÜBein, leidet eine fau«

lige 3cr
Fc^unÖ berolrken. (Es muß bescjalb ltjr ^Dringen in bie Xiefe

burd) ^ermetifc^en ßuftabfchluß oerhinbert roerben, foll nldjt bas Sauer*

kraut ungenießbar trierben.

2It)nlicf) oerhält fid) ber $rozeß bei ben fauren (Surken; nur

wirken ^ier bei ber ftarken anfänglichen Schaumgärung auch SHtt*

glieber ber artenreichen Gruppe bes Bacterium coli (b. h- SHckbarm*

bakterium, fo genannt, roeil er als ftäulntserreger im 3)icnbarm eine

große Stolle fpiett) mit SSenn bann nid)t balb eine kräftige Sittich*

fäuregärung einfeßt, fo roerben bie (Surken fctjlaff, fcrjmecken matt unb

ge^en leicht in ftäulnls über. (Segen biefe gefürchteten Sllildjgärungen

ift ber 3uf<*fe B°n cri»a ^ Prozent &od)falz ein oiel angeroanbtes

SltttieL 5Juä) wirb 3ufu1)c °°n Traubenzucker empfohlen, um bie

2nUd)Jäurebtlbung burch ben bem (£oltbazillus nahe oerroanbten Sittich*

fäurebaztllus recht kräftig in (Sang ju bringen.

Sluch fonft fpielen (Särungserreger bei ber (Seroinnung ber oer*

[d}tebenften ^flanjenprobukte eine große Stolle. ©0 erhißt ftd) nicht

gan^ trocken eingefahrenes &eu ober (Emb burd) folche bis jur Selbft-

entjünbung, mos fd)on fehr niete SBränbe unb großen Schaben oer*

urfachte. Sehr toidjtig ift ihre Tätigkeit bei ber (Seroinnung ber Stoh*

probukte für bie Spinnerei roie 2flad)s, §anf, 3ute, Sllanilahanf unb

ähnliche Stoffe, bie gerottet roerben müffen, um bie einzelnen Saft«

fa[ern ooneinanber flu trennen. 2>ie leßtere oerbinbenbe ftittfubftanz

bcftetjt oorroiegenb aus ^ektinftoffen, b. h« kompleren 8of)lehi)braten,

ähnlich, aber aus anbeten 3uckerarten zufammengefeßt roie bie 3*Uu*

lofe ober ber §olzftoff ber tpflanjenfafem unb am nächften mit ben

^3flanjen[d)leimen oerroanbt 3noem m(*n oiefe baftliefemben pflanzen

Zum Kotten in Sünbeln in Teiche ober Gruben mit SBaffer nerfenkt, unb

mit Steinen befchroert, roerben in ihnen zuerft bie (Eiroeißftoffe oon ben

allgegenroärtigen SIttkroben aufge5ef)rt unb oerfaulen, bie ßot)let)t)brate

gehen In Sittich* unb S&utterfäure über ufro. 3n oem Suaße als bas

Slährmaterial für biefe $ilze oerfchroinbet, treten fie zurück, um ben*

jenigen Splaß zu machen, bie, roie bie (Sramüobakter* unb (Hoftribtum*

arten bie für jene unbrauchbaren tßektinftoffe burch ein oon ihnen

ausgefdnebenes fferment, bie tpektinafe, in bie entfpred)enben 3u**r*
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arten [palten unb füt fid) oerroenben. 6eit bem Zaty& 1852 umröe

biefe (Erkenntnis oon einigen Xedjnikern ausgefprodjen unb bann ej*

perimenteü* beftätigt. <5eit einigen 3dfcen fua)te man aud) ßetoinn

baraus gu gießen, inbem man 9totjaud)ten aus ben &bfallioäffern künft«

lid) ben Kotten jufefcte, um bie SBirkung ju befdjleumgen. 3nöef[en
r)at bie 23ermenbung tDirRüdjer Reinkulturen, nrie foldjer bes <5ra«

nulobakter, nod) Keine befonbers günftigen (Erfolge gebraut; anfdjetnenä

mufe eine Slrt 6ombiofe mit anberen 2llikroben befielen, bie erft gute

Refultate beim Kotten erjielt 2Kan begnügt fuf) in ber $rct£is meift

bamit, bie Rotte fo au leiten, bog bie Sebingungen für ben (Sranulo-

bakter unb bie übrigen 95ektinoergärer red)t günftige roerben. Staju

für)rt man bie Gärung bei relatio tjorjer Xemperatur oon ettoa 25 bis

35° C. imrcf) unb toecfyfelt bas SBaffer Öfter, um bie 9Hüd)faurc*

bajillen ufto. immer mieber au entfernen. 3nb*ro allen anberen

Neimen aümäfjlid) bie 9Tät)rftoffc ausgeben, erhält man fdjlieftlid) eine

Reinkultur ber Sßektinoergärer.

35iel langfamer als biefe SBafferrotte gef)t bie fianb* ober Xaurotte

oor fid), bei toeidjer ber ftladjs ober anbere fold)e Sraferpflanaen auf

SCiefen ausgebreitet unb ber SBefeudjtung burcf) Regen unb Xau über*

laffen bleiben, SBei biefem Vorgänge finb es weniger bie pektinoer*

gärenben 6paltpilae als t)öt)ere ^ptlae, namentlid) 6djunmelpUae ber

©attung Mucor unb ftabenpilae, mela)e burcf) 5lusfd)eibung oon $$ek«

tinafe bie ^ektinftoffe in 3ucker auflöfen, ben fie für fid) oerbraud)en,

babei aber aud) bie 3eÜulofe angreifen, alfo bie ftafern felbft befd)ä*

bigen. Reuerbtngs ift bie moberne 3"buftrie beftrebt, überhaupt bie

Tätigkeit oon Mikroben beim ©etoinnen ber Öfaferftoffe ausaufdjalten

unb bie 93ektinftoffe burd) ersten SBafferbampf ober aud) SUkalien

au fpalten.

2lud) bei ber Verarbeitung ber öäute $u ßeber fpielen bie oer*

fdjiebenften Rlikroorganismen eine nridjtige «olle. 2>amtt bie rotjen

£>äute nidjt oon ben bie (fttoeifcftoffe berfelben löfenben ftaulniserregern

aufgelöft unb oerborben toerben, trocknet man fie ober entaietjt ü)nen

bas SBaffer burd) ßocfjfala, ©lauberfala ober <5ips. Reuerbings fteri*

iifiert man fie aud) mit ftormalin. Um bie fold)erma&en getrocknet

oerfanbten £>äute $u oerarbeiten unb bie £aare aus Urnen au ent*

fernen, kommen fie in bie fogenannten 2Beid)en, roobei bie äu&erfte

6d)id)t oon ben getoöt)nlid)ften ftäulniserregern, ben *]Sroteusarten,

aerftört toirb unb bie &aare ausfallen. 2>urd) galten ber Grelle bei

niebriger Xemperatur, bie 12° C. nidjt überfd)reiten foll, fuctjt man au
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verhüten, baß bic Fäulnis nicht gu weit greife unb bte eigentliche

Haut oerborben werbe. 2leuerbings aber eifert man biefen etwas ge*

fa^rltctjen Sßrogeß ber ©akterienwtrkung burch ctjemifche Wittel, inbem

man bie §aute ber (Einwirkung oon Schwefelalkalien unb ähnlichen

(Enthaarungsmitteln ausfegt

5>ie fo enthaarten Häute werben bann gemäßen, um ben Äalk

aus irjnen gu entfernen. 5)abet greifen allerlei Bakterien bie Splasma*

fubftang berfelben an, was man bei manchen Rauten, bie gu weichem

fieber, wie Dberleber, verarbeitet merben [ollen, nicht ungern fietjt Sei

Sernleber, welchem folctjes fcrjäblict) ift, fucr)t man, um bem entgegen«

gutoirken, bas Slustoafajen burch fleißiges Bewegen ber Häute gu be*

fchleunigen unb fetjt, um ben äalk fdjneller gu befeitigen, etwas Saure

hingu.

2)ann folgt bas ©eigen, wogu man oon alters fyex bie aus (Erkres

menten oon Sögeln ober §unben bereiteten 2Iliftbeigen benufct

2Ilanche 9taturoölker, wie bie (Eskimos, oerwenben bagu faulenben

Urin, ben fie gu biefem 3roecke forgfaltig in ihren Kütten fammeln

unb aufbewahren, mos alterbings ben Aufenthalt in ihren Behaufungen

für bie (Europäer wegen bes bamit oerbunbenen üblen (Geruches nicht

gerabe angenehm macht Solche oon Bakterien wimmelnben SHtft*

beigen bienen oor allem gur Bereitung oon weichen unb gefchmeibigen

ßeberforten. 3)ie Bakterien biefer ©eigen, unter benen ftäulntspilge

unb Säurebilbner bie Hauptrolle fpielen, follen bie pasmafubftang ber

^äute auflodern unb ben ftalk oollftänbig ausziehen. 9lun fyabcn

natürlich fold>e ©eigen, gang abgefehen oon ihrem feheußhehen (Seftank,

nod) ben großen Übeiftanb, baß bie unkontrollierbaren Bakterien«

gemenge unter Umftänben burch gu weitgehenbe 2Birkung ben Hauten

[djweren Schaben gufügen. 9Han ift beshalb wie in anbeten döärungs«

inbuftrien, fo auch m biefer bagu gefchritten, fie burch künftlich ge*

güchtete 2luf)bakterien gu erfetjen. 3)er erfte Schritt bagu war bie

3üd)tung ber ©efamtkeime bes Hunbekotes auf künftlidjen, mit 3rleifa>

brühe oerfefcten STährböben, wobei man wenigftens ein einigermaßen

einheitliches, beftänbiges Wittel in bie Hönbe bekam Wan tyat aber

weiterhin auch fchon eigentliche Reinkulturen erhalten, fo eine oon

einem Bacterium erodiens, bie als (Erobin in ben Hanbel gelangt unb

oon ben Fachleuten günftig beurteilt wirb.

Sieben ber Wiftbeige benufct man bei gewiffen fieberforten, g. B.

&anbfdmhleber, bas oornehmlich aus Häuten junger 3i*8cn bereitet

wirb, nod) bie Sleienbeige, in ber ebenfalls ein beftimmter ©ärungs«
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erreger, ber Äletebajülus, bie Hauptrolle fpielt (Er erzeugt eine ©as*

görung, burd) roelche bie Sofern bes fiebere gelockert roerben. Slua)

bei biefer Slrt oon Seijung treten oft burd) SllUcfjfäure* unb Butter*

fäuregarung Sdjäbtgungen ber fieber ein, ober es entftetjt eine foldje

burd) ftäulnls ober burd) eine eigenartige ©djleimbübung, bie bem

fieber bauernb ben (Slanj raubt unb burd) ben großen Bacillus me-

gatherium oerurfacht roirb. IBisroeilen oerroenbet man kombinierte

Seiften, in benen 2Hift unb Älete gleichzeitig gären; in ihnen fpielt

ber ^eubaftillus (Bacillus subtilis) eine günftige Atolle.

3ft bie Störung oollenbet, fo kommen bie §äute in bie ©erb«
*

brühen, in benen roieberum ausgebetmte ©ärprojeffe oor fid) gehen,

bd fid) barin trofc bes reichen ©erbftoffgehaltes alle möglichen 5Ba$illen

in fetjr lebenskräftiger SBerfaffung norfinben. 5)abei t)aben auch bie

ftäulnisbakterien ir)re praktifdje 23ebeutung, inbem fie neben ber Socke»

rung bes ©efüges ber §aut aus ben Gnroeigkörpern etroas löslirfje

StickftoHfubftanjen abfpalten, bie nun ben eigentlichen ©ärungsorga«

nismen jur 9Tat)rung bienen können, hieben einer geringen $Ukot)ol*

garung burd) §efen bilben fid) dud) allerlei Sauren, befonbers 9HUd)=

unb (Effigfaure, bie bie $autfafern jur Sdjmellung bringen, roobei fie

fleh befonbers reich mit ©erbftoff oollfaugen, alfo fet)r energifd) gegerbt

roerben.

Sludj bas fertige fieber ift beim fidgern ber SBirkung oon allerlei

Mikroorganismen ausgefegt, bie eine 3^rftörung burch Stockflecke ober

93ermoberung bewirken. Sei meieren fiebern kommt es ju einem

„5)umpfroerben" ober einer S5erfd)leimung, einem ^rojeffe, ber mit

ftarker ©rtoarmung oerbunben ift unb in magigen ©renjen ab[id)tltcr)

herbeigeführt roirb, toetl bas fieber baburd) leichter feftgeftampft roerben

kann unb fid) auch Keffer färben lagt 9tatürUct) mufj biefer Sprogefc

[orgfam Übermacht roerben, roeil er fonft ju einer roeitgehenben 95er*

[ajleimung bes fiebers unb bannt oerbunbener geringer faltbar*

keit führt

2lud) bie für bie SJerebelung bes Xabaks unbebingt notroenbige

Fermentation ber nad) ber Xrocknung auf einen $dufen jufdmmen*

gepackten Xabakblötter roirb burch mehrere hwitereindnber drbeitenbe

^Bakterien, bie mdn ifoliert hot, beroirkt 2)abei fteigt bie Xemperatur

auf 50° C. unb mehr unb ftellt fid) in einem feuchten Klima bas

„Schmiden" ein, bas aber in einem trockenen unterbleibt 3)abei roirb

im Raufen juerft ber Sauerftoff oerbraucht, es oerfchroinben ber lös«

liehe 3^cker unb einige föroeigfpaltprobukte, oor allem bas $lfparagtn.
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SBilb 53—57. <Sporenträget «Tfdjiebener 6d)immelarten.

(Originalacicönung oon Dr. Sdjncgg in 2Beit)enftept)cm.)

I. Xraubcnfdjimmel (Botrytis), II. pnfelfdjimmcl (Penicillium), III. SopffGimmel

(Mucor), IV. ftolbenfdjimmel (Aspergillus), V. Sanndjenfdjtmmtl (Thamnidium).
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2)urd) tfjemtfc&e Hmfefoungen oerfchroinbet bann bei Sauerftoffab[d)lu&

auch ein XeÜ — etma 30 ^ßrojent — bes giftigen Slikotins nnb cnt*

anekeln ficf) au&er Sutterfäure (nicht aber Sllilchfäure) bie djcmifcfj noch

oöllig unbekannten 5ltomü[toffc. Sluf bie §auptfermentation folgt teils

not, teils erft nach bet 93crpa&ung bes Xabaks in Raffer eine lang»

fame Nachgärung, ju beten (Einleitung er fjäufig burch 23e[prengen

mit zuckerhaltigen (Saucen oorbereitet roirb. SUuch ber Sdmupftabak

roirb oergoren, mobei bie Temperatur fo t)od) ftetgt, bafe bie meiften

3IIikrobcn barin abfterben. 3>te babei ftattfinbenben ccjemifchen Um*
fefeungen finb ebenforoenig bekannt als biejenigen bei ber Reifung bes

ftautabaks, bei melier ebenfalls SRikroben tötig finb.

(Banft ungeheuer mistig finb bie Hmfefeungen ja^Uofer 2Hikro~

Organismen bei ben oerfccjiebenften ^rojeffen ber ßanburirtfdjaft 2)er

lockere ©oben ift bis jiemlich tief fjinab mit unoorftellbaren SHengen

ber oerfajiebenften ^Bakterien erfüllt, bie fer)r ja^lreidje Hmfefeungen

bewirken, rooburcf) ben tjö^ercn fßflan$en erft bie (Ejiftenj ermöglicht

roirb. Suis Ammoniak unb Slmmoniumfaljen ortjbieren bie burch bie

Slusbilbung oon ^erumfd)mörmenben bemeglictjen Neimen charakteri*

fierten Slitrofomonaben Slitrite ober falpetrigfaure ©atye, bie oon ben

unbeweglichen Slitromonaben roeiter mit ©auerftoff &u STitraten ober

falpeterfauren ©al$en oerbunben toerben, bie bann ben ^Pflanjen als

©tickftoffquelle bienen. Sllle in ben ©oben gelangenben organifd)en

©ubftanjen, feien es Slusfcfjeibungen ober ßeidjen oon Xieren unb

^Pflanjen, roerben oon ben oerfdjiebenften ^Bakterien immer roeiter ge*

fpalten unb fchlie&lich in einfache SJerbinbungen aufgelöft, bie bann

oon ben ^Jflanjen als irjre Slahrung aufgenommen ju roerben oer*

mögen. Sieben folgen, bie bie Umfefeungen bes ©tickftoffs beforgen,

^aben mir roeldje, bie ben §auptanteil am 3crfall ber Sohlenftoffoer*

binbungen haben unb bahin arbeiten, bafj bie &ot)lenfäure roieber in

ben Kreislauf ber Statur zurückgegeben roirb. (Bleidjöeitig merben bei

biefen 3erf°^pro5effen bie mertoollen Slfajenbeftanbteile, bie feft in ber

orgamfdrjen Stlaterie gebunben finb, h^tausgelöft unb baburcf) als Stuhr*

falje für bie ^flangen oerfügbar.

SKanche ^Bakterien, mie beifpielsroeife bas mit ben SButterfäure*

bajülen oerroanbte Clostridium pasteurianum, bas für geroöhnlid)

anaerob, b. h- otjne bes Sauerftoffs ber ßuft su bebürfen, lebt, aber

auch bei ©egenroart oon fauerftoffüebenben Bakterien bei Slnmefenheit

non ßuft fortkommt, affimilieren ben freien ©tickftoff ber ßuft unb

führen ihn in lösliche SÖerbinbungen über. Diefe (Elgenfcfjaft, bie für
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bie SPflanjenrDelt mit ifjren befd)ränhten Sti&ftoffquellen uon bcr grö&ten

SBebeutung ift, kommt audj ben ftabenpiljen ju, bie fid) mit grünen

Mgenaellen $u Siebten ocrgcfcUfctjaftcn, mie aua) bcn in bcn SBurjeln

bcr fieguminofen ober Sdjmetterltngeblütler in 6gmbiofe mit biefen

lebenben Änölldjenbakterien. (Es Kann tyer nierjt ber Ort fein, auf bie

Rompligierten, ftet) gegenfeitig in bie Slrme arbeitenben Bereinigungen

ber roinjigften, bem gemöfjnlidjen Sluge oollKommen unfid^tbaren ßebe*

roefen mlteinanber unb mit ben J)öf)eren «Pflanjen einjuget^en. 3a)

t)abe bie« an anberer Stelle getan unb oerroeife bie fid) bafür 3nter*

effierenben auf ben aa)ten Slbfajnitt bw früher oon mir erfdjienenen

SBudjes: 2>as ßeben ber (Erbe,* in meldjem im aa)ten Slbfrfjnitte,

betitelt *pflanjengenoffenfd)aften, oon 6eite 561—586 biefe mistigen

©nmbiofen unb itjrc 33ebeutung für ben Äretelauf be« ©toffe* in ber

STatur einge&enb befprodjen mürben.

• <E» ift btee bcr jtocitc 23anb ber in bemfelben ©erläge erfölenenen oler»

b&nblgcn gemeinoerft&nbli^en <£ntu>idilungageTd)ld)tc bes 9Taturganften naefc ben

neueften SorfdntngeergebnifTen: Com Slebelfledi jum SItenf<ben, betitelt:

3>a» ßeben ber «Erbe, mit 380 Slbbilbungen unb 21 ÄJollbllbern, Sltünctjcn 1908.
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Abella 26,

Acafoubaum 214,

Achras sapota 213,

Adansonia digitata 205.
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Akeebaum 208.
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— medica 246.

— nobiUs 254.
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— sativus 334,
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Gurion 205.

©berefefae 08.
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Kornelklrfdje 100.
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Kürbt0 345.

Kurkuma 550.

Lagenaria vulgaris 342.
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SKaiß 83.

ftlammeibaum 213.
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— tnbtfcbe 200.

Klanbelöl 424.

SHangobaum 2QÜ.

Sllangolb 296.

SHangoftane 199.

SHanujot 357.

Ktonnafledjte 398.

Klannaefaje 432.

matt 425.

Maulbeerbaum, fdjmarfter

12fL

— roet&er 128,

Kfaulbeerfeige 126.

Mauritia vlnifera 188.

Kreerrettid) 292.

STCelone 332.

Me8pUus geraianica 92.

Statt 597. 703.

Metroxylon rumpbJl 181.

KItrabeUe 109,

mity&mt 7TL
SDirpel 92.

— japantfdje 98.

SKo&n 6nl.

Klobnöl 419.

SITobrenbtrfe 44j 4Ü£L

KZobrrübe 280.

SHocpbtn 660.

Morus nigra 126.

— alba 128.

Sllofcbuabibiscus 2QL
SHüblen 12.

SHumicmoetjen 10s.

aHungobobne 283.

Musa paradisiaca 192.

SHuakatnufc 529.

Myristica fragrans 580,

Kegerbtrfe 44, 48.

Kelkenjtmt 593.

Nelumbium speciosum
350.

Okulieren 82.

Ölbaum 142,

ttetntatfct, fUUtuiQd^tcti

Olpolme 112.

Oenocarpus bacaba 182.

Olea americana 153.

— europaea 142.

Olioe 142.

Oltoenöl 142.

Opium 851,

Opuntie 639.

Orange 250.

Oryza sativa 52.

^Palmurapatme 183.

^Palmftu&er 183,

Panicum italicum 4JL
— miliaceum 40.

$apai 21L.

Papaver somniferum 851,

Paprika 533.

^Sapprus 352.

^Paraguaptee 495.

sPaftinaR 286.

Pellagra öfi.

Pennisetum spicatum 44.

^ßeterfilie 314.

Petroleum 434.

Vfefferrebe 521.

Pflaume 107.

pfropfen 82.

Phaseolus vulgaris 279,

— lunatus 284.

— mungo 283.

Phoenix dactylifera 158.

Phylloxera vastatrix 636.

Phytelephas macrocarpa

126.

^plmentbaum 594.

Pimpinella anisum 551.

^Jiniennüffe 236.

Piper betle 532.

— cubeba 531.

— nigrum 52L
Pini8 communis 80,

„ malus 22.

^tfang 19L
Wa^te 229,

Pisum arvense 26L
— sativum 260.

Porree 322.

tPrunuc-Mrten 1Ü2 ff.

Psidium guajava 214,

Pulque 638,

„ de mahiz 68.

Punica granatum 93.

Quitte 91.

«abtes(ben 292.

Raphanus saüvus 290.

Raphia vlnifera 126.

Kaps 421.

Keblau« 635.

Keineclaube 110,

«eis 52.

Kettid) 290,

Ktfpenbirfe 40.

Ktainus 415,

Koggen 35,

Kofenfipfel 199.

Koflnen 125,

«oftpttj (bes Saffees) 421.

Kotborn 99,

«Übe, gelbe 283,

— roeifce 294.

Kflbenaucker 449,

Kunkelrübe 449,

Saccharum officinale 441,

Safran 532.

Sagopalme 180.

Sambucus nigra 1QQ,

Saubobne 221,

Sauerktrfdje 106.

Sauerkraut 301, 225,

Saroab 61.

Sdjalotte 322,

Sfberbet 101.

Sdjibutter

Sajimmel 222,

Sdjlebc 102,

Sdjokolabe 507,

Seeale cereale 35.

Seife 429.

Sellerie 313,

Senf 534
Sefom 400.
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öeoajellenpalme 182. Xaltpotpalme 183.
CTT7 /« 1 «• PA*7

Srjoju 283- iamartnoe 202. «üeinpalme I/o, 132.

lamarix manniiera 431. übetnDerettung iiiä.

binapis alba a3i ff* .(,*. *>rr\Xaploha 359. SUcinrebe IIb.

— nigra 534.
ff" . . fi /> £•>

Xaro SfiS. JlßctBoorn 92.

toojQDOljne 282. f.. int
iee 475. OTTaUa« Kauetjen ö.

Solanum tuberosum 322. Ußetjenalcgen 14.

©otnatrank S44. Ineobroma cacao oW. Jibermut 544.

oorous aucupand iia.
ff/ .i. o^nTomate a£L. äburjroetne bzz.

— aomestiea 98.
ff*— . f. Ä 4A1
Xraube 124.

OOTgQUtn 44^ 4HH. Inncum aicoccum 24. f^ame du3.

Spargel 32ü. „ spelta 2L
- Ii Ort

Spelt 20. 9 vulgare 5. z>ea mais o3.

Spterltng 93. Sruifel 382.

Spinat 3utL Xfajalifniajtbaum 204. ijiint 565.

Stearin 432. XU0Carora»vtet0 53.
O 1 ama ii 1ä«a«a — AAn
.öttronatättrone 238.

Stetnnuspalme 126. Tylenchus scandens 14. jurone 245, 24ß.

Stemptlj 324. Zingiber oificinale 557.

Stemanls 552. JÖanule 517. yucherahorn 433.

©temapfelbaum 214. JülCta Zbä.

SttnRbrano 13. Vius vinifera 1 In. ^umerpalme 18a.

toumaaj 42h. voandzia 414. juäiertoljr 441.

SuBRtriqje 103. ÄÜaa)öpalmc 427. ^}umeru)urjel 289.

örjnontore i/o, L4LL Ubalo ob. oUJergpalme io5, 198.

SBalnuS 224. 3cDergroel5en 20.

Xabak ßfiü. aBaffermelone 332. 3roetfd)e 102.

Sahitinüffe 128. 2Bcidrfelfttrf(be IM. 3u)iebel 317, 320.
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TT) gfctfog oott (grnft ^cinfrorbt in ggflnflen <x\

Muf ber 2Beltau»ftellung 1910 in iBrüffel mit bem „(Brosen %Tti*" au«geaelcbnet

(Sine gemehroerftänbüdje (Srntaricklungs*

gefcfjtdjte bes Slaturganaen nad) ben

neueften 3forfdjunö^crgcbniffcn t>on

Dr. ßuötoig Slcintjarbt

4 [tarne SBänbe in eleg. ßmb. non aufammen 3000 Seiten

mit über 1600 3lluftrationen im lejt unb gegen 80 lafeln unb Sorten——— *Prei* SB. 37.50 =—=—=—
:: ~ = 3eber SBanb ift in fid) abgefd)loffen unb einaeln Raufliä) :: u ::

SBb. I: 5>le <&efä)id)tc ber (Erbe. OTt 194 Slbbtibungen tm Xejt,

17 SJolItafeln unb 3 geoiogifajen ^Srofiltafeln, nebft farbigem
litelbüb non 81 Sltarcn«. 600 Seiten <5r.*8°. 3n elegantem
ßeinroanbbanb ^Srete 2K. 8.50. ((Erfrfjeint foeben in jroeiter oer*

befferter unb oerme&rter Auflage.)

3nt)Qlt0Dcrjcid)nie:

I. SBle ba» SBeltbilb entftanb. IL Sie Sternentoelt. III. Hnfer Sonnen-
Aftern. IV. 2>te (Erbe unb ber SKonb. V. Sie ßometen unb SHeteore. VL Sie
cSrftarrungsgefteine ber (Erbe. VII. Ser ©ulbaniemu». VIII. Sie 6ct)icf)tgeftelne.

IX. Sie (Bebirgsbilbung. X. 2Baffer unb ßanb. XI. Ser Ärelelauf bes 2üafTer».

XII. Sie Benottterung ber <Erboberflfid)e. XIIL Sie Abtragung be» Jeftlanbe».

93b. II: 2)0« ßeben ber erbe. 2Ittt 380 Slbbilbungen, 21 Xafeln,

2 Stammbaumen unb farbigem litelbüb nad) Aquarell von
*)3tof. Grnft §ae&eL 650 Seiten <$>r.*8°. 3n elegantem ßein*

manbbonb SPrete SU. 8.50.

3nbalt»oer5etd)nt»:
I. Sa» ßeben unb fetne (Entftetjung. II. Sie (Entfaltung be» ßeben*. III. Sie

(Srfcfjeinungen be» ßeben». IV. Sie Qrunfttionen be» ßeben». V. Sie (Entwicklung
bes ßeben». VI. Sie 5lu»bltbung ber Xiere. VII. Sie 9lu»bilbung ber ^flanjen.
VIII. Sa» $nbe be» ßeben». IX. Ser 6d)uft be» ßeben». X.Sie SIbrtammungöletjrc.

XI. Uber ©nmbiofe. XII. a3erge!cil[cf)aftungen non Xleren unb $flangen. XIIL ^flan»
jengenofyenfcbaften. XIV. ©dnnarofeertum.
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©erlag nott <£rnft SRetnljarbt in 9Hündjeu

3Som Jlebelfletf pm SRenfdjen
»b. III: Sie (Scfdiicf) tc be» 2eben* öcr erbe. 9Hlt 424 SUbbilöimgen,

18 lafeln, 7 Stammbäumen unb farbigem Xitelbüb oonCSHülIer*
2Ilatn&. 560 Seiten 3n elegantem ßeinmanbbanb.
*Prei* «L 8.50.

3n^alt«oetjeid)ni0:
I. (Einführung in bie *Palaeontologte. IL 3>ic alterten fof[tlfüt)renben Mb-

lagerungen. III. 3>ie frübpalaeoaoifojen Organismen. IV. 5)te Sietentcoitfetung

toärjrenb ber 6iluraelt. V. 3)te (Entfaltung bet ^ödjften SBetdjttcre. VI. 3>ie etften

SBefiebler bes Jeftlanbea. VII. 2>as Aufkommen ber 9Birbelttere. VIII. 2>ie 2)eoon-
unb Soblenformatton. IX. 3)aö 3eitaiter ber SImpbibien. X. Sie Irtaeformatton.
XI. 2He Juraformation. XII. 2>ie Kretbeformatton. XIII. 3>te lerttÄrformation.
XTV. 2>a* «pietftocan.

23 b. IV: 25er snenfctj 5ur (Ei^eit tn (Europa unb feine ßutturent=
rotmlung bis 5unt (Enbe ber ©teinseit 2. [tarn oerbefferte
unb oermetjrte Auflage (3.-7. Xaufenb). Hlit 536 Slbbü*

bungen, 20 ©oiltafem unb farbigem Hmfcjjlag oon 51. X^omann.
950 Seiten <5r.*8°. 3n elegantem Seinmanbbanb «Preis SU. 12.—.

3nbaltsocr5eidjnU:
L 3)er TOenM jur lerttärjeit. IL 3)ie ffifftett unb ihre geologifajen 2Bir«

Hungen. III. 3)er Sllenfaj toabrenb ber erften 3mif(benei«aetten. IV. 3)er SHenffb ber
leftten 3u>ifa)eneis0elt. V. 3)er anenfd) ber frühen Sladjeisieit VL 5>te uoer-
gangeperlobe oon ber älteren &ur jüngeren Steinzeit. VIL Sie jüngere Steinzeit
unb ibre materiellen Kulturertoerbungen. VIII. 3)te ©ermanen als Xräger ber

megalitblfdjen Kultur. IX. 3)ie CntmiaXlung ber geiftigen Kultur am Ambe ber
©tetnaeit X 6teln$eitmenfd)en ber ©egeutoart. XL Slieberfajlflge au» alter 3*it
in Sitten unb Ulnfdjauungen ber gefdjiaitlldjen Europäer.

Urteile ber treffe:
cjeologlfaje» 3entralblatt : „unftrelttg ba* Befte, a>a* Aber btefen (Segenftanb oorbanben Ift"

Sranhturirt jettunn: .5>a* iBud) tft ba« be|te aUgemeinoerftanbltfle KDerU , meictjf» unfere

(Erbe unb üjtt c&efdjldjte bebanbelt. 6ett Aeumaor» Jetten t|t keine fo fampatblfcbe Scbanblung be»

fprOben Stoffe* metjr etfdjtenen. Sefonber» Solkcbibliotbeken »erben einen großen Seferkret* mit

ben Welnbarbtfcben SBücbern anlocken können, unb nenn er [t ba» brttte S5ud) bet Oerfaffer* tr|ebtenen

[ein tpttb, auf u)e[$e» leb mieb fdjon Jefet freue, bann werben rolr eine populäre <£ntaucklung«8f lajltfcte

Der <£tbe unb be* £ ebene beflhen, bie für leben nad)benkenben «Henfd)en eine Quelle be» <2>cnuffe*

unb ber {Jreube fein ntrb."

SU 3dt: „<Eln an gen ei; m gefd)rtebene* SSerk . . . eine empfeblen*n>erte , anfa)aultcbe Tat.

fteUung, bte autfa bte Süthen unfere* SJlffen* man alljufebt oerfcblle&t - bekanntlich eine fcauptgefabr

für populäre SCerUe."

<5aea; „Tie oorjflgllcbe »tffenf4aftlla)c unb bod) tntcreffantc Sonn ber 3)arftellung werben

bemfelben ijablretcbe {freunbe erwerben.'

aillgerneine 3eltung : „<Etn bte rockte Ren i< reife interef[lereuber Stoff, feffelnbe, leiebt oerftanblicbe

SdjrelbiEeife, gepaart mtt tjorjem olffenfcbaftltd)em t£rnft unb umfaffenbem SStffen ftnb bie cftarakterlfH«

leben «Herkmale be* OSerke*. mit bewi un* Dr. fl. «einkorbt befeuert bat. efr bat e* oerftanben, bie

In |ableeto)en 3eitfo)rtften unb IBIonograpbien )crftreuten ärgebntffc ber 3or|cbung }u einem Ober*

fteugenben elntjettltctjen Silbe ftreng krtrtfo) »u Bereinigen."
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